
llierjtalif, Sitte unb fraud)

im

|ibP|rii ftjjfliirgf.

iin Beitrag jur deutfdieii DolMunife

ÜDIl

g. goßti, JinnaOerg,

©enünaroberlctjrer.

j > *

1909.

C?raferfd)c 3Sit<9ß$an6fitnß (3iicfiarb üiefrfjc), ilnttaßerg.

im« Vertag. Mlllii

I.- Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



*•

I Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



o
£

fgtitfettung.

2Bct Cttofl gfau6en luoflte, baß ber Ä6ergtauüe nur (cbigticfj notfj

fulturgef^id^ttid^i al§ SEetl ber ^otfgpfodje früherer ffintTOitflungSperioben

für ben gorfdjer bon Sntereffe fei, ber bürftc fidj" fefjr irren, gerabe

bic bi-jarrften ©ebanfen unb Sßorurteile ^flan^en fidj jaljr^unbcrtelanci

fort. ®ie SBotte üon ©toUbergS:
ff
©e8 2lberg[auben§ alte SH^dfjtc er*

ftredEeti fidj auf jebeä §aupt, nodj ift im menfdjfidjen ©efcljlerf)te i£)r

©nflufi größer al£ man glaubt" [jaben norf) tjeute üotle (Geltung, ©er

9{6erglau6e
P biefer unausrottbare Meft au3 ber Sugenb ber SDtenfdjfjeit,

ift ber roirflidjc ewige 3ube, ber, in ber SSJclt tjerrnrnuanbernb, nic^t

ftetben fann; „ba3 SBorurtetf ift einig jung, ftric feine SOZuiter, bie ^ßfjan«

tafie, eg tpirb ja alle Sage neu geboren/' ©oefdc, einer ber fetnfüE)ligften

Beurteiler menfdjlidjen SmpfinbenS, jagt Com Aberglauben (Sprühe in

^rofa 9?t. 35); „@r gehört jum Sßefen be§ 8Dtett[ä)en unb pd)tet fid).

luenn man iljn ganft unb gar -$u öerbrängen benft, in bie nnwberlidjften

©den unb SBinfef, bon too er auf einmal, toenn er einigermaßen fid)er

gu fein glaubt nrieber fjerüortritt." ©er £ang nad) bem SBunberbaren

unb Überfinnlidjen ifHn ber menfdjtidjen Statut tief begrünbet, et liegt

bem SDfrnfdjen gleidtfam im 33(ute- Unb nirfjt ift ber 9I6ergfaube nur

im nieberen SJoIfe fyeimifd), er burdjjieljt alte Äreife ber menfdjlidjen

©efetlfdjaft, ftanb bodj felbft ein SDtonn Wie SiSmard in feinem Wann.

3a, £anb aufs §erj, »Der üon und mödjte fid) gtingtid} baüon freityredjen?

Sft audj fo manc^eä üon bem, \va$ ber ^örfa^ren fjeiligfter (Srnft tuar,

ben @n£eln jur gefefligen Unterhaltung geworben, fo roirb bodj ba£,

roaS jenfeitS unfereS SCBiffenS unb Slbnnen* liegt, ftetS ein £ummefpta£

beä Slberglau&enä bleiben trofc gotfdjung unb ÄuUurfortfdjritt. ©afyin*

gegen läjjt ber Sinflufe ber Dleuscit unb ifjrer ttultur einen SRiitfgang

beä alten §ttöft3tum§ unb feiner Überlieferungen erfemien. 33te mancher

fdjöne unb finnige Sraud) au8 ber QQ\i r wo „ber Orofjüatet bie ©rojj*

mutter nafpn", ift fdjon je^jt fpurloS üerfrtjTounben. Unb bod) lüeld)

Ijofjen SBert [jaben JBolföfittcn unb SBötf$bröut|e jur (Sfyarafterifierung
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eines SBolfeö, finb fic bod) gteidjfam bie ©innbilber ber 83olfögefüf)te

unb SBolfögebanfen, „bie eine reidjere Sßoefie als fo manche 93erfe auä«

ftrömen, Sieber o^ne SBorte, aber burdj bie £>anbfung berebt genug/'

Um nun ba3 über ben Aberglauben ©efagte ju bereifen, — benn

mit ganj wenigen Ausnahmen finb nur befietjenbe aberglöubige

^Meinungen üerjeicOnet, — befteljenbe SSolföfitten unb SSolföbräuc^e nid)t

ber SBergeffenfjeit anheimfallen $u laffcn, alte unb öerblaffenbe aufju»

frifdjen; fotoie nidjt minber bie Siebe ju meiner .$eimat fjaben mid) jur

Slbfaffung biefed ©eitrageö jur fäcf)fifcf)en SBolfölunbe betoogen, bem

eine metjr aU sefjnjätjrige ©ammeiarbeit Dura n gegangen ift. Sn ber

Slnorbnung be£ ©toffeö bin id) in einigen 2lbfd)nitten bem trefflichen

SBerfe Don Slloid Sol)n, „©itte, öraucf) unb 3$o(föglaube im beutfcljen

Sßeftbö^men" gefolgt. 93ergteid)§JDeije würbe fjtngeimefen auf bie beiben

grunblegenben äöerte:

Sßuttfe, 5)er beutfd^e SBolföaberglaube ber ©egcniuart. ©ritte

Bearbeitung öon @. §. SKe^er. ©erlin 1900 unb

@. &. ÜKeJjer, Seutföe SBoIföfunbe. Strasburg 1898. (3R.)1

Senufct würben ferner:

£ 9Kogf, „$)ie beutföen ©itten unb Sräudje" in $an$ äRe^er,

„3)a3 beutle »ottfttum, 6. 263-334 (SRo. 1

)

©. ÜWog!, „©itten unb ©ebräudje im Kreislauf beö SatyreS"

in 2Butt£e, ©äd)f. «olfSfunbe, @. 274—312 (2tfo.
2
)

liefen beiben Sluffäfcen üerbanfe id) reiche Anregungen.

©pie&, Aberglaube, ©itten unb ®ebräud)e be3 fäd)f. Oberer^

gebirgeg. ÜDreöben 1862. (©p.)

©lud auf! Organ be3 @ragebirg3üerein3.

2HitteUungen be3 SBereinS für fädjf. ^oifälunbe.

Anbere SBerfe finb im laufenben $ejte angeführt.

S)ie hinter ben ^unborten 3
) ftetjenben 3iffe*n bejeidjnen bie an ber

') 2)ie in ftlammer fteljetiben Slbfftrgungen weifen im lejte auf bie öor ben=

fette« angegebenen Sirbetten !>in.

) ». = Stnnaberg. Sil. = Slltenfatjn. Sin. = StntonStal. Sir, = SlrnSfelb.

Slu. = Sluerbadj. Slug. = 2iuguftu8burg. .33. = JBucftftoIs. Sä. = Särenfteuu

33er. = 33em8bad). Be. = S3erm8grün, 331. = 33Iumenau. S8o. = SBocfau.

93r. = 33reitenbrunn. ©I). = Q$emnife. (£r. = ©rottenborf. ©ra. = (Sranborf.

©rj. = SrangatyL (£u. = ©unerSborf. S)i. = S)itter8borf. S)ö. = SörfeL
®r. = 2)rebad>. 61. = ©Uerleiu. ©in. = ©infiebel. ©ib. = ©ibenftocf. ©r. =
©rbiSborf. Sljr. = ©fjrenfriebergborf. $rf. = grantenberg. grft. = granleufiein.

3r. = gro^nau. Srei. = greiberg. ®r. = ©rofeolberSborf. ©e. = ©eleuau.

@b. = ©etjeraborf. @e^. = ©e^er. ©ro. = ©roferücferswalbe. ©rjj. = ©rofepö^Ia.

©ru. = ©rumbac^. ©ü. = ©ünöborf. ©rü. = ©rünftäbtel. ©rün^i. = ©rün^aiu.

©er. = ©erSborf. §. = ^cnuannsborf. §a. = §afclbacf>. $am, = Jammer«
unterwiefent^al. #e. = ^erolb. §o. = @of)enftciit«(lrnfttaL §ar. = ^artenftein.
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©eite angegebenen Slbfäfce bei SButtfe. 3iffe™ o^ne jebe Seaetdjnu'ng

befagen, bafj ber üon mir ertoäljnte Aberglaube in bem genannten SBerfe

fdjon at3 bem ©rjgebirge angefjörenb üerjeidjnet ift- Zrofebem bürfte

bie nochmalige (£rwät)nung nid)t toertloS fein, ba bei SButtfe als tiridj*

tigfte Quelle für ba§ ©rjgebirge nur bie fdjon 1862 erfdjienene ©djrift

Uon ©piefe in Setratfjt fommt, fonadj nadjgetoiefen toirb, bafc ber betr.

Aberglaube nodj jefct im SBolfe t)errfdjt. Unterftridjene 3tffc™ berjeidjnen

ben gleichen Aberglauben in einer anberen ©egenb, ber meljr ober weniger

abweicht, ioenn bie Qifyx nodj einen ©tern trägt. Die nur mit ©tern

toerfefjene 3*ffer tt>eift auf einen äljnlicfjen 9t6erglauben au$ bem ©rj*

gebirge f)in. üKit ber §Infüljrung ber gunborte ift natürlich nidjt gefagtr

baft ber betr. Sraud), bej. 2l6ergtaube nidjt aurf) anberttmrtS öorfomme.

3ule^t banfe id) allen benen, bie butdj 9lu3fünfte fo mancher Strt if)r

Sntereffe meiner Strbeit bezeugt fjaben.

Wnnaberg, 1908. J>et ^ttfafttt.

ooe-

£ein. = ^eingeben!. 3. = Söbftabt. 3a. = SabnSbadj. 3ob. = 3ob<*nn=

georgenftabt. AI. = SHeiiirücferanjalbe. Äü. = Siübnbaibe. Ml). = ftüfjberg.

£ö. = tfönigStoalbe. flau. = ßautcr. ßt. = ßauterbaa). ßu. = ßugau. ßö.= ßöfenife. 2Ra. = 3Raricnberg. Wlar. = SRariental. SR. = äRilbenan. 3Btt.= aRitttoeiba»3Rarfer8badj. 3Rau. = 3Rauer8berg. SR. = SReuborf. 5Rb. = 9ieu=

börfcl. *Re. = Weunborf. Wieb. = 5Rieberfd)Iag. Wie. = «Rieberba&Iau. «Reu.= SReuftäbtel. SWw. = 5Reutoiefe. Ob. = Dbertoiefentbal. DI. = DIbernbau.
Dr. = DrtinamtSborf. D. = DlSnifc. 5j3o. = Sßoberäbau. S^ö. = pbla. üJf.= «ßfaffroba. Sßfa. — SpfonnflieL SR. = 3tafct)ou. SRi. = Stitterggrun. «Wo. =
9totbentbaI. ©. = ©ebma. ©o. = ©ofa. ©dj. — ©djeibenberg. ©djto. =
©djttiarjenberg. @«^n. = ©djneeberg. ©t. = ©teinbad). ©d)ö. = ©djönbrunn.
©djön. = ©ajänfelb. ©djl. = ©eblettau. ©at). = ©anba. ©d)e. = ©djebetoifc.

©cbiDi-jb. = ©ebtoaräbadj. ©a. = ©afcung. ©f. = «Seif^enncröborf. X. = Sannen«
berg. £&. = £&uni. U. - Untewiefentfjal. SBen. = SBenuSbcrg. 2B. = SBiefa.

2öa. = 2BaIter8borf. 2Bi. = SBittgenSborf. 2Bo. = Sßolfenftein. 3h>. = 3toidfau.

3f#. = 3f*oj>au. 3». b 3öbli6. 3»Jö. = 3»öniö. 3f«o. = 3fcborIau. 3- =
3mntt)alb. d. = tierbreitet, attg. = allgemein.
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$n§att*vextetyn\*.

1. §ai\8
r §of, ©arten, gelb.

2. §au8fdjuß.

3. Sa8 IjäuSlidjc ßeben. (©in« uub 81183110. — ©ffen unb Sriufen. —
33efud), HuSgang, 2tu8fabren, 2lu8reiten, SJerreifen. — &ant, 2Irger unb
Serbrufe. — ©ebeulen. — ffird)gang. — ©egen be8 $aufe8, — ftauf unb
Serfauf. — ©piei. — $äuSH4e Slrbcit. - $Berfdf)iebene8.)

II. $radjt.

1. Sie alte Söauerntradjt.

2. Sie Sradjt be8 33ergmann8. .

Stafjang. Sie Stnnaberger flldberorbnung 1683.

III. $e0ttrt unb §oufe.

1. 3>ie ©eburt. (Sdjtoaugerfdjaft. — Sie ©eburt. — $erfunft bc«

StabcftO

2. Sa8 ßiub. (Sa8 Sinb unmittelbar nadi ber ©eburt. — §imtneI8geid)en

bei ber ©eburt. — Sag uub ©tunbe ber ©eburt. Sa8 erfte ftinbsbab. —
Sdjufercgcln ber SBöcftnerin. — ©cf)u& be8 flinbe8. — aJefdjrein. —
2Bed)feIbaIg. — Krämpfe. — 3^^uen *

"" Unruhe. — SBeitere ©ntroicfluug.)

3. SDic Saufe, a) SBorbereUmigen gut Saufe (©eüatterbtttcn, Käme unb
3abl ber Späten, ©eüatterbriefe.) — b) Sie Saufe (Sana gur Sirdfje,

Sauffjanblung, Sauftag, SauffdjmauS. — c) Sßad) Der Saufe (Äirdjgang

ber 2Böd)uerin. — (Srfter 2lu§gang. — ©nttuöfjnuug. — spatengefdjente,

— ©eburt8tag8feier.) Stutjaug: SBiegeitlitbcfjeiu

IV. pie ^oc^jeit.

A. ?te<£tc0e ber Selben $e(<$ fester. (SRotfeuftuben. ÄI6ppeI* u. ©pinnlieber.)

R. ?ie £o<$jeit.

1. Sie 5öorberettuugeu gur $od)geit. (Sie SBerbung. — Aufgebot.
— SßoUerabcnb.)

2. Ser$od)geit8tag. (Qua in bie Äirdje. — Srauung. — dtMttfyx

aus ber Sirrfje. — §od)gettSfd)mau8. — £odjgeit8taug. — 83rautnad)t.)

3. Ser ©ingug in8 neue J&cim.

V. ^ofßsmebijin,

VI. fob unb $egrä6nts.

1. Vorboten be8 Sobe8.

2. Sie ©rforfdjuug gufünftiger SobeSfalle.

3. SaS Sterben. (Sobaufagen. — SBorbereitungeu gum ßeidjenbegängniffe.— ®abtn iu ben ©arg.)

4. Sa3 33egräbui8. (ßeidjengug, — 8(m ©rabe. — ßeic$enfc§mau8.)

5. Sie ©eele nad) beut Sobe.

VII. $az 3aijr unb feine 3*fte.

VIII. äauhwixlfäaittity §e6xän$e.

IX. %\txt, 3flfattjen, gefttrne ttnb lRatuxexf$eiM\n$en im 3MJt$-
gtanBen.
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1. £ä«5, ,Öaf, Ratten, $ef&.

$)aä obercräge6trgifc^e Söauernfjauä 1
) in feiner älteren $orm jeigt,

abgefefjen öon Rittergütern, @rblef)ngeric£)ten unb üereinjelten größeren

Bauerngütern, beren ©ebäube ein förmttcjjeä ^ofüiererf bilben, bie 2In=

läge beS breigeteiiten $aufe$. 5In ba§ SBo^ntjauS finb, in berfelben

gluckt ttne biefeö üerlaufenb unb unter gleichem SDadje, bie ©tätle an«

gebaut, bie burdj ben glur be§ 2Bot)nl)aufe3 jugängig finb, iljren Eingang

für baö ÜBief) aber üon ber Sangfeite fjaben. Sin bie ©iebeltoanb be£

©taUeö reif)t fid) bie ©d)eune mit bem ©djuppen an, ber aber aud)

nid)t jelten allein ftet)t. 3n feiner jüngeren gorm fielen enttoeber

©tfjeune unb ©djuppen in einem ©ebäube ober getrennt in jtuei ©ebäuben
neben bem 2Sot)nf)aufe mit ben Ställen. $8or bem §aufe liegt ber offene

$ofraum mit $>üngerftätte, bie aber aud) an ber ©iebelfeite beS

£aufeS ober f)inter biefem in bem firf) anfrfjliefcenben ©raSgarten gelegen

ift. SBo§nt)auö unb ©taH finb gewöfjnlid) im ©rbgefdjofc öon Srudjfiein*

mauerung in £ef)m, tuof)l aud) öon bloßem Salfentuerf mit £ef)mäiegetn

auägefefct, baä ©todloerf au8 gad)* ober Älebetoerf erbaut. $)ie ©iebel-

toänbe beS 5)ad)raume3 befielen enttoeber nur aus einem SBretterüerfdjlag

ober au3 einem folgen mit barunter befinblitfjem Sunbtoerf. $)ie fdjiuarj,

rot, braun ober blau angeftridjenen 53alfen tjeben fid) fräftig Don bem
tiort)errfd)enb toeifjen Stnftrid^ ber 3Kauerflädjen ab. S)em Slnftrid) ber

Söalfen entfpredjen bie Oiatjmen, Sturen unb genfterläben, bie nur im
(grbgefdjojj üorljanben finb. £)ie e§emald Ileinen genfter mit üier biö

fcdjä ©Reiben, öon benen eine in einen üerfd)iebbaren Stammen einge*

(äffen ift, )pie fid) foldje nod) üereinjelt erhalten tjaben, Heften eine nur

ungenügenbe 53elid)tung unb Süftung ber Snnenräume ju. Über ber

£au$tür, beren Oeroänbe auö ^ol^pfoften, feltener au§ ©tein beftef)t,

fielen mitunter außer ber £au3nummer bie StufangSbudjftaben be3 S8e-

fifcerö unb ba3 3at)r ber ©rbauung. 5)ie Stür felbft, mitunter feljr

niebrig, ift öereinjelt nod> als ®atter*£ür eingerichtet, b. $. in falber

§öl)e geteilt, fo bafc bie untere Hälfte ben Vieren ben (Eintritt in§ £auö
üettoetjrt, ioäljrenb bie obere &älfte jurücfgefdjfagen Werben fann, um
2id}t unb Suft tjereinjulaffen, ioeld)em Qtotdt aud) ein fleineö über ber

Xüx angebrachtes genfter bient. Unter ben ÜÖJoljnftubenfcnftern bis %ux

$>au3tür jiel)t fid) ein mit Steinen belegter 2Beg, ,/3 Sßflafter". $)ie

2)ädjer finb bielfad) nocf) mit ©trot) ober ©5)inbeln geberft. @rft

auö neuerer 3eit ftammt bie ©d)ieferbebad)ung. J)er girft ift bei

©troljbebadjung, wenn biefe nidjt gleich überwogen ift, mit swei bis Drei

Satten ©d)inbein belegt, ©abrinnen gibt eS an alten ®ütern jiemlic^

l
) SBflL ^icrsu ©runcr, „§au3 unb §of im fäd)J. 3)orfe" in SButtfe, @äd)f.

SBoUSfunbe, @. 382 ff. 2ßeine Slrbeit „SJon ©ac^Jeng »aucrit an ber altenburgifdjeit

©reuge* in SRitt b. «. f. f. SB., 33b. II, @. 12 ff.
— 3Reinc »cf«rcibueg erftrerft

ft^ nur beSfjalb auf ®üter mit ca. 30 Sltfer SJeftö, lueil biefe hu oberen (Sr? =

gebirg e weit in ber 9Re$rgaf)I üor^aubeu unb jon ad) tijpifcij finb.
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fetten, ebenfowenig 33lifcableiter, Wof)l aber finbet man t)ier unb ba eine

SBetterfafjne mit ©udjftaben unb SatjreSjaljl unb einem §af)n bergiert.

35en $)ad)firft burd)brid)t ftetö bie auS Sefjmftaafruerf ober Suftjiegefn

erbaute ©ffe, bie über ber Äüdje immer feitlid) beS ©ebftubemittelS

beginnt unb burd) baS ©toefwerf unb innerhalb beS 2)ad)bobenS bis

nafje unter ben §au8firft in fdjräger SRid^tung gesteift ift.

treten wir in ein alterjgebirgifdjeS ^Bauerngut ein, fo gelangen Wir

3unätf)ft in ben mit wilben Srudjfteinen belegten ober mit Seljm ausge-

tretenen, meift weiß getünchten £auSf tut, ber baS ganje ©ebäube feiner

SCiefe nad) redjtwinftig burdjfdjneibet unb beffen SRücfwanb ein Keines

runbeS 3en ftcr' zuweilen aud) eine £ür burdj6red)en. 9Red)tS ober audj linfS

öom £>auSflur liegen bie SBofjnräume mit Südje unb Sacfofen, entgegen«

gefegt ber ©taU unb an biefen anftoßenb bie ©djeune, bej. audj ber

©puppen. 8lm (5nbe beS £auSflurS finb, wenn aud) nur nodj üereinjelt

(©d)l. Sa. ©d).), bie ©djweineftaüe untergebracht, man fjat fie beS

üblen ©erudjeS wegen meift auS biefem entfernt unb f »nenn nidjt in

einen befonberen Slnbau, in ben ©tall ober ©djuppen »erlegt. 9ln iljrer

©teile, meift aber gleich hinter ber $auStür, aud) bor biefer, bielfad) in

einem befonberen 2lnbau, feltener im ©puppen ftet)t ber ungefähr 3 m
lange, 1 m breite unb 8

/* m l)of)e f)öljerne ober fteinerne SBaffertrog,

ber $a jwei Dritteln feiner Sänge mit bem 2Rild)f)aufe ober £üf)ll)äuS=

d)en überbaut ift. $)iefeS ift ein ungefähr >/« m Ijof)er tjöljerner Äaften

mit einer berfd)ließbaren £ür, in bem bie mit Wild) gefüllten bleiernen

ober irbenen $öpfe fdjwimmen unb oben an ben Snnenwänben bie 3Kild)«

feiger Rängen. 3luf bem SOfttdjtjaufe ober baneben fielen baS Sutterfaß

mit bem SSutterftörl unb bie Sutterroüe. Sftidjt Weit bon bem SBaffer*

tröge ift gemötjnlidj ein gweiter Xrog aufgeteilt, worin baS $8iet)futter

bereitet wirb unb in ben burd) eine 9iöf)re IjeißeS SBaffer auS ber an
bie 9iütfwanb anftoßenben Äüdj>e unmittelbar geleitet werben fann.

©tef)t aber ber 33et)ä(ter im ©taue, fo wirb baS erwärmte SBaffer unter

bem £>au3ffurboben t)inWeg in benfelben geleitet. §luS bem nic^t über*

bauten Xeile beS SBaffertrogS wirb baS SBaffer für ben §auSbebarf

gcfdjöpft, baS ftänbig ju= unb abfließt unb entweber gefaßtes Quell*

ober ©tollenwaffer ift. 2In ftrengen SBintertagen gefriert baS SBaffer oft

weg, fo bafa bie Seute gezwungen finb, baS ©aufen für baS SBiet) bei

bitterfter Ääfte unb l)ot)em ©djnee auS einem 9tad)bavgute ^u tjoten.

$)aS $ump, worin baS SBaffer sunädjft gefaßt ift, liegt meift auf freiem

gelbe, feltener im Heller. bielfad) liefert eine Quelle ben SBafferbebarf

für mehrere ©üter. 2)at)er famen aud) bie Dielen ©treitigfeiten, bie bie

9totf)barn auf SebenSjeit berbitterten unb entfrembeten. ©o ging ein

Sauer beS SDorfeS ©b. wegen eines SBafferftreiteS, ol)ne baß er barum
wußte, ju bemielben Slbüofaten, ben fd)on fein ©egner angenommen
Ijatte. $>er fdjlaue Surift wollte fiel) beiben gefällig erweifen, empfahl
feinem neuen Klienten einen befreundeten 9ted)tSbeiftanb unb gab bem
Sauer einen an biefen gerichteten 93rtef mit. 3)er mißtrauifdje 9Kann
aber öffnete bafjeim baS ©djreiben unb fanb bavin ben i()n belefyrenben

SßerS:
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„(£8 fommen jwei Ddjfen unS jugelaufen,

£>ie wollen nid^t au§ einem Srunnen faufen.

3)u wirft ©einen rupfen, id) werb' meinen raufen, —
9fm @nbe muffen fie bodj au§ einem 23runnen faufen!"

©onft ift gewöfjnlid) im |>au§ftur aufjer einem SBerfjeug* unb

einem Srotfdjranfe (SUmet, 1
) Stappi) wie aud) oerfdjiebenen an ber $erfe

ober an ber SBanb rjängenben lanbmirtfcfjaftlidjen ©eräten nod) ba&

„©rfjaffeläeig" (Sannen, ©irner, Raffer) untergebradjt. §augflur unb

(Stuben werben im SBinter mit ©trot) belegt. SEÖir wenben unSredjtS unb

treten burd) bie braun angeftricfjene unb mit einem ©udlod) Oerfefjene

%üx in bie geräumige 953 o 1) n ft u b e ein, bie ifjre SMidjtung burd) jwei

ober brei nadj ber $of« unb jwei nadj ber ©iebelfeite gelegene genfter

erhält, bfe buref) Säben bon aufjen gefcfjloffen werben fönnen unb bann

burd) ba3 ^enftcrgewänbe gefteette (Sifenftäoe fcftgeljaltcn werben. $)urd)

bie ©etoänbeöffnungen blic« ber bcrliebte Jßo%" gern ben Oualm feiner

S£a6af3bfeife, um ber „Wab" feines ^erjenä baS 3ei^en 5um ©teil*

bidjein 3U geben. ®ie burd)fdjnttt(id) 2 1
/« m fjofjen SCBänbe ber SBotjn*

ftube finb, Wenn fie nidjt au3 £ol*borjten befterjen, weife, gelblidj ober

grünüdj gemalt unb tragen bie auf ftarfen Unterjügen rufjenbe ^oläbede,

bie, wenn e$ nidjt fdjon bie Qtxt tat, einft fonberbarer Söeife fcrjwarft

geftridjen mürbe. ©0 angeftrietjene Werfen fjaben fid) nod) bielfadj er«

halten, 3. 93. in U. 5K. & $f. £)a« fonftige £olsWert ber ©tube, wie

Xüren, genftergewänbe unb Nahmen, Sifdje, Sänfe, ©tüfjte u. a. ift

geroöfjnlid) braun angeftridjen, früher aud) blau. 5)er üorbere Steil beS

gufjbobenS, oft aud) nur ber 9taum um ben Ofen berum — früher aud)

bie gan^e ©tube — ift mit ©teinblatten belegt, bie, wie ber Wintere

gebielte 8taum nad) ber %üx ju fallen, fo bafe ba3 bei ber Steinigung

mit bem 93efen oerwenbete SBaffer burd) ein in ber SBorberwanb ber

©tube angebrachtes ßod) nad) bem §au8flur abfließen fann, beffen

©oben Wieberum nad) ber £>au§tür geneigt ift unb fo ben Slbflufj inS

greie leitet.

ffiedjtä in ber Gftfe, entlang ber §offeite, ftef)t ber redjtedige unb

oft für jtoölf 9ttann eingerichtete (Sfjtifd), beffen Seine burd) Querleiften

biagonal miteinanber berbunbeu finb. um bie l)erum ein fenfredjt ftctjenbeö

S3rett, bie §ttfdje, läuft. $)ie auö SBirn* ober sßftaumbaumbotä- gefertigte

SCifdjblatte jeigt in itjrer 9Jcitte ben eingelegten 9?amen be3 SeftfcerS.

3n bem langen unb tiefen tjängenben Ü£ifd)faften befinben fid) juweilen

Keffer unb ©abeln, ba3 „©at^ir!" unb, wenn ber Wintere Seil burd)

ein ©djieb abgetrennt ift, audj bie ©cfjreibutenftlien, ber 5Menber unb

bie Q3ibel, weldje beiben Südjer aber aud) in einem 2Banbfd)ränfdjen

ober auf bem ü6er ber Xüx angebrachten „^uppdjen" aufgehoben Würben
unb Werben. Über bem $ifcf)e an ber Syorberwanb rjängt ba§ ^opfbrett,

ober eS ftetjt baneben ein ©efetjirrfeb^ranf, beffen üerfdjfiejjbarer Unter»

teil ein Sftegal trägt, hinter bem iifctje gietjt fid) eine feftftetjenbe ©anl

') Sihnet= Sllllier, lat. almarium, armarium, frj. armoire. 3n flOHä berbllllfelter

SfuSfprac^e Ulme (SBo. man. ©i.).
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f)in p bic fid} juweilen um bie gange ©tube tjerum fortfefet. darauf
legte man fid) be« 9?ad)t« oft fdjtafen.

SBeiter nad) tjinten, in ber rechten tjinteren @cfe, ftef)t ein jweiter

fleinerer $ifd), ber nur feiten benufct wirb, ^öc^ftenS wenn 5Mud) fommt
unb ber Sauer jur Äirdje getjt, weil er fid) bann ben anjulegenben

„©unntigSftoot" auf biefem Xifc^e fturedjt legen läfjt, wie er itjn £)ier

audj wieber nieberlegt, beüor er in ben ©djranf fommt. §ier wirb ju

2Beif)nad)ten ber ©tjriftbaum aufgeteilt, werben an @eburt«tagen bie

©efdjenfc um ben 3at)re«ring fjerum angeorbnet u. a. Sinft biente

biefer $ifd), üercinjeft audj jefct nodj, ben in« §au« fommenben ©djneibern

alä StrbeitSftätte. 3u*witen fteljt hinter iljm ein Seberfonapee, wie aud)

ber „©eeger" l)ier feinen Sßlafc ijat. ©er 2Bof)nftubentür gegenüber

tjängt an ber ©iebelwanb ber fdjräg angebrachte ©piegel, hinter bem
bie SRute, ba§ „Sirfengottfriebel" neugierig fjeröorlugt unb M jur 3***

ber (£rnte bie größten auf bem eigenen gelbe gefundenen $tjren gur

©djau gefteHt werben. Stn ben ©piegel ober in bie gugen ber §olä=

Ootjlen baneben ftedt man mit Vorliebe bie ©eüatterbriefe, um allen bie

juteilgeworbene (S()re ju fünben. Unter bem ©Riegel [tel)t mandjmal eine

Äomobe ober ein einfadje« Sßult. ®ewöf)nlirf) aber äiefjt fid) an ber ©iebel*

Wanb nur bie feftfteljenbe 93anf Ijin. 9?ei($er auögeftattet ift bie linfe

©eitenwanb. 2tn il)r t)ängt junäd)ft hinten ba« „3ibratt", einft

ber größte ©djmutf ber ©tube. $)enn Ijier ftanben neben atterfyanb

©efä&en au« ^orjeUan unb %o\\ bie wie ©über glänjenben 3i|in fac^en '

bic jefct faft ganj üerfd)wunben finb, Weil fie teil« jum 3inn Ö^e&er 9es

wanbertr teil« üon ©ammlern geholt Worben finb. Sieben bem 3i™brett

ift ber Eingang jur ©tubenfammer, bem „©türoel" ober „©töwel",

unb weiter nad) üorn ftet)t, freilief) nur nod) üereinjelt ber unförmige

©abelofen, beffen eiferner haften oon ungefäfjr l a
/a m Sänge, }f%ta

breite unb 60 cm £>öf)e einen au« bräunlichen tiefen ober flachen Äad)eln

errichteten 9luffa|j trägt. $)ie Sobenplatte be« haften« liegt mit ber

einen ©djmatfeite auf ber 9JZauer auf, wäfjrenb bie anbere auf jwet

eifernen ©tüfcen rutjt, bie fid) in ben SERitten ber beiben Sangfeiteu

wieberljoten, wenn an biefer ©teile nidjt ein gemauerter Unterjug Uor*

Ijanben ift. 3)er SRaum unter bem Ofen biente unb bient nodj jur

Slufeudjt junger $iere unb jur Srodenfteüung naffen ©djuljwerl« unb

feuchten §olje«. Ü6er bem Ofen finb an ber $)ecfe ©langen befeftigt,

bie fogenannte „SBäfdjetreidje''. 2)ie ^eijung be« Ofen« fann nur üon

ber Äüd)e au« erfolgen, unb bie Söpfe fönnen nur mit ber Ofengabel

gerücft Werben. SDie auffteigenbe SBärme, wie aud) ber Ütaud) werben

burd) üerfdjiebene 3"ge be« aufbaue« geleitet unb entweichen gute^t au«

bem in ber Äüd)e befinblic^en Ofenlodje in ben barüber angebrachten

(Sffeneingang, über bem ein ^auc^fang angebracht ift. 3^if^en ^em
Ofen unb ber SßorbetWanb War ba§ begetjrtefte ^Slä§d)en im ganjen

§aufe, bie bet)aglid)e §ölle. SJiid^tSbeftoweniger aber rechtfertigt fid)

ber S33unf^ jener grau, bie in ifjrem ©c^merge um ben SScrfuft if)rcö

Spanne« auSrief: w2)ar liewe ©Ott bef^ar när men Sitten be §ött',

ar foß ju bei fiabjeiten fu garn brinn!" 2luf ber Ofenbanf lag ber
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„^aulenjer", ein au3 SSrettern äufammengefefcteS JeüförmigeS ©eftett,

ba3 beim ©djlafen unter ben äopf gefdjoben iturbe. ®an3 reijenb f)at

81. ©untrer bie Dfenbanf in feinem Siebe „Uff br Ufenbanf üert)errlidjt.

2tn bet $öHenfeite be3 DfenS ioaren bie berüchtigten Ofentöpfe an«

gebracht, Sie jur §älfte in§ Ofeninnere reiften unb üon benen e8 im
Jp. O'mbliebe Reifet:

JRft, f)ord)t när mol in Ufentopp
$)aS Siumpeln un bo3 ©ei'ng!

91a, tocil'3 när net ttnnfeln tut, —
$enn fift bebätt'ä nod) Sei'ng (— Seichen)." Bcrfll. SB. 358.

Ate ©djmud jeigte bie ©tirnfeite be3 OfenS ^öc^ftenS einen

Sranj mit ben barin ftefjenben Sudjftaben be§ ©efifcerg unb ber

3af)re3$al)(. ©d)on in ben 50 er Sauren fing man an, bie ©abelöfen

ab$ufd)affen unb eiferne 2)?afd)inenöfen aufjufteHen. Sieben bem Ofen

fielen bie Ääfebanf unb linte an ber SBorberwanb ba3 ©pülidjtfajj jur

Sfufna^me be3 9lufroafdjlüaffer3 unb all ber ©peiferefte, bie bie Stiere

nodj treffen fönnen. Sft ba§ ©cfäfc bofl, fo legt man eine ©tange
burdj bie §enfel unb trägt e8 in ben ©tall. Über bem ©pütidjtfafe

ift eine redjtcdige Vertiefung in ber SBanb, bie „Ölnifdje", jur Stuf*

betoaljrung ber Sampen. ßwifdjen ifjr unb ber (SingangStür Ijängt

baä jum täglichen ©ebraud) bienenbe §anbtudj, ba3 burdj ein breitereg

unb beffereS „sunt ©taat" bebedt Wirb. Stn ©eräten befanben ftd)

früher meift nod) in ber ©tubc bie £>anbmangel, bie jefct gewötjnlid)

auf bem S3oben i()ren 93(afc fjat, ober nur ein örett mit 2>ode jum
(Statten ber SBäfdje unb ber ©panteudjter, ein ca. 1,2 m t)of)e3 ©efteU,

oben mit einer 3g"Öc äum ©nttemmen ber Seudjifpäne öon ca. 0,8 m
2änge, bie aber aud) in ben 9ii& irgenb eines SatfenS geftedt würben.

Ste in bie SJZitte ber üierjiger Satire tourbe allgemein diüböt gebrannt.

$)ie erften ©otaröflampen tauten 1842 nadj Slnnaberg. Sänge ß^xt

aber blieben nod) bie alten $euer$euge: ©djlagjeug (©ta^l unb fetter*

ftein), ßunber (öerfengte Sumpen), 5an9ä^u9 (©djtoefel) unb %\xr\b

ftäbdjen in ©ebraud). ©3 galt ba3 2öort: „$8ai eine tüchtige §au3*
frau ift, braucht ba§ Safjr Ijinburd) nidjt inetjr tuie für einen ©rofdjen

©djtuefel." Stn bie JHenfpanbeleudjtung erinnert nod) ber SHeim, ben

man beim ßuridjten ber ©päne fagte: ,,©pä, jief), ©pä jiet)! Üflamm

fe toad, mr brau'ng fe nid), ©pä jief), ©pä jief)! SKamm fe »ad,

mr brau'ng fe!" Site ©d&mud geigen bie Ijellgetünd)ten SBänbe üor*

iotegenb bunte ßitf)ograp()ien gefdjidjtlidjen ober religiöfen Sntjaltä.

Sine Sheujabna^me tuar einft in jeber Sauernftube ju finben. Sturer-

orbentlid) beliebt toaren ferner gerahmte ©pru^blätter, wie:

2)a mir 'S tüofjtging auf (Srben,

SßJoUten alle meine 93rüber werben;

$)a ic§ aber fam in Slot,

SSaren alle meine SBrüber tot.
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3)eS 9KorgenS benf an bcinen ©ott,

2)eS SttittagS ijj öergnfigt bein SBrot,

SlbenbS öerfc^Iafe bcinc üftot! u. a.

Sbenfo gern würben unb werben nod) bie oöal gerahmten 9iamen aller

gamiliengtieber aufgehängt ©aju ftnb im Saufe ber 3?it geraljmte

^Diplome Don irgenb einer lanbwirtfdjaftlidjen 9(uSfteHung, Seiten« unb
©otbatenbilber gefommen, (entere jur Erinnerung an bie SDtititärjeit

unb oft fo tyredjenb äf)ntid), bafj man ben ©argefteflten mit bem auf-

geflebten Äopfe nur nad) Kenntnis feineä SftainenS errät p baS „ftulje
sJSfar* ift bie $auptfac&e. SKeuerbingS üerunjieren nidjt fetten bie

SBänbe billige Ötbrucfe, bie auf Sa^rmärtten unb audj fonft für billiges

©elb maffentjaft ins Söotf geworfen Werben unb teiber Willige 3fbnel)mer

finben. ?(ufjer Silbern ftnb auSgeftopfte 95öget unb ©eweifje nodj ein

beliebter 3»nmerf^murf. (Sinft fingen in einzelnen ©tuben ringsherum
<jn ben SBänben audj buntglafierte böljmifdje unb batyrifdje Stö^fdjen,

auf bie manche SBauerSfrau befonberS ftotj war.

Sßorljänge unb 9?ouleauj gab eS faft nidjt. Srtyeifdjte irgenb ein

$ranft)eitSfatt bie Sßerbunftung ber ©tube, fo würben bie ßäben f)atb

ober ganj gefdjtoffen. Srft in neuerer 3*** §at man angefangen, bie

genfter ju fdjmüden. 3n ben genftern aber blüljt unb grünt ein üppiger

glor Don SMumen, Dorl)errfd)cnb gudjfien, Salfaminen, ©erannien unb

9)tyrten, bie bem Sauerntjaufe öon aufcen ein ungemein freunbtidjeS,

antjeimelnbeS $(uSfef)en geben. 9tfd)t fetten aber wirb baS lieblidje

S3ilb getrübt burd) einen ftattlidjen — $)üngerl)aufen, ber fid) ebenfalls

Dor bem Sauernfjaufe, oft fogar unmittelbar an ber ©trafce ausbreitet.

§IlS ©tubenDögel würben mit Vorliebe Serdjen, Hänflinge unb Sfteifen

gehalten, Äteujfdjnabel unb SanarienDogel genießen je§t ben Sßorjug.

Sieben ber SBoljnftube unb mit iljr burdj eine $fir Derbunben ift

an ber ©iebelfeite beS §aufe8 bie ©tubenfainmer, baS „©töwet ober

©tüwet", gelegen. SMefer gan§ einfad) auSgeftattete Diaum, oft nur

mit San! unb $ifd), bient, wenn er nid)t als Sßof)nftube benufct wirb,

in [weldjem gaüe atsbann bie grofce ©tube als „gute" ben ©äften

Dorbetjalten bleibt, als 2lufbewafrungSort geitweife benufcter unb ah*

gefegter ©egenftänbe ober audj Don (Sfjwaren, wie 33rot, Obft u* a.

93om ©tümet auS fütjrt eine %üx in bie ßüdje, bie aurf) Dom
£auSflur auS jugängig ift. üttod) in ben Dierjiger 3a[)ren waren ganj

alte f5euer f^e^cn *m ©ebraud). 3*™!$™ J^ei ™ bev Sßaub befeftigte

©fenftäbe würben bie Äfffei gelängt ober auf bie jwei ©tütjen Würbe
eine Sifenplatte gelegt, auf bie bie Stopfe gefteüt würben. S)aS ^-euer

loberte Dom ^uftboben auf unb würbe buvdj tjerumgelegte 3^9eUte"lc

begrenjt. 3efct befinbet fiel) neben einem eingemauerten Steffel unb

einem bierbeinigen eifernen Ofen l)ie unb ba nod) eine alte §erbanlage

auf gemauertem Unterbau mit Dlöljre unb barüber befinblic^em offenen

©djornftein.

§ln bie Äüdje grenjt als befonberer niebriger Einbau mit einem

fleinen SDadj ber Sarfofen, ber, obwoljl er nur feiten in einem ©ute
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feljlt, üielfad) nidjt meljt benufct wirb, ba ein 93ädet faft in jebem

Dorfe tiotfjanben ift. 3n neue ©fiter witb fein SBadofen mit eingebaut.

Sn ganj alten ©ütetn reichte et in8 ©tüwel hinein, unb fo gab feine

SBärme einen aweifadjen SRufcen. Sludj legte man fid) auf bie fladje

2)ecfe beöfelben gerne fdjlafen. (Sine foldje 3Cntage fyahz idj nidjt metjr

gefunben, wob,! aber fanb id) nod) ©acföfen im «Sdjuppen gelegen, fo

in «Sdjönfetb unb (Sranjaljl. Sieben bem ©adofen becft eine gafltür

ben Eingang ju bem fjalbfte'tefötmig gewölbten, gewöfjnlidj ganj

finfteren bellet, beffen ©oben natürlichem ©eftein bilbet ober mit wilben

platten belegt ift. S)er Sfeüereingang ift aud) im «Stüwet ober im

§auSftur gelegen, 5. ©. in U., 9?., Stta., Dr., ®etj. $)ie ÄeUertreppe

befielt gewöfjnlid) auS rot) äugefyauenen ©tudjfteinen. «Selten finb

in ben $els gehauene, aujjertjalb beä §aufe3 gelegene Steueranlagen.

Sinfä oom ^auSflur, ber 3Sof)nftube gegenübet, liegt ber «Stall,

beffen $)ecfe, gleicj ber beö |>au3flur$, nut auS einet einfachen 93tett*

läge übet ben ©alten beftel)t unb nut in gtöfeeten ©ütern gewölbt

ift. 3"nt <Sdjufc gegen bie Äälte witb bie %üx beäfelben gern mit

<Strof)bänbern umflochten, wie audt) auS gleichem ©tunbe bie SSotjnftuben*

tut mitunter ein bicfeS Sßolftet auf it)tet Slufjenfeite trögt. $)urdj

einen Sßfattengang, ju beffen beiben «Seiten baS „«Subelgeife" läuft,

wirb ber «Stall in eine üotbete unb Wintere Jpälfte geteilt. $)em (Sin*

gange oom §au3flur au§ gegenüber ober linfä in ber @tfe liegen ber

Biegen« unb «Sdjweineftatl mit barüber bcfinblidjem ^üljnerljaug, linfö

fteljen bie Äütje unb rechts neben ber inä greie fütjtenben ©talltür bie

Sßferbe unb ba§ Sungöiel), immer mit ben Äöpfen gegen bie ®ebäube=

langfeiten unb bie genfter gerichtet. Snten unb ®änfe finb in irgenb

einer @tfe untergebracht ober audj unter ber treppe im i>au3flur. 3n
einem ®ute fanb idj im §au3flur fogar nodj ©elaffe für baS 3ung=

oiel). Alle ©eräte jum ©efdt)icEen r fowie jur Reinigung ber Xiere unb

beS «StalleS finb in biefem mit untergebracht, teils auf «Stangen ge»

fteflt ober aufgehängt. Sieben bem «Stalleingang fteljen im §au8flur

ba& 93tüt)fafj unb bet «Stampfttog. 3)urdj ein in ber «Staflumfaffung

angebrachtes «StaModj wirb ber Jünger bireft nad) ber S)üngerftätte

f)inau§gefd)oben.

9?ur in gang alten unb einfachen SBittfdjaften bienen gur 33e»

fd)icfung be§ ©ief)3 nodj „£>oläfd)äffel" r bie neben oereinjelt aufgehellten

granitenen «Steintrögen bi$ in bie 60 er Satjre allgemein im ©cbraud)

waren, wooon baä @tüd Don ca. 40 cm £>ötje unb 60 cm ©urdjmeffer

in ben 40 er Safjren burdjfdjntttlidj 45 $f. foftete. 3emenlttöge ober

folct)e aus «Steinjeug finben jefct immer gröfjete ©etbteitung, wie auct)

bie ^oläfrippen immer metjr unb mct)t butcb, eifetne obet foldje auö

©teinjeug etfefct werben. 9Benn ficb, b,ier unb ba aucb, noc| b,öläcrne

Iciteräfyntidje Blaufen oorfinben, fo lamen bodj fcb,on in ben 60 er Saljren

eiferne fotbfötmtge kaufen auf. Sfcfct bleibt bie SRaufe Ijäufig gan^

weg, \>a man ÄopffüttetungSftänbc einführt.

5ßom ^augflur au§ füljtt neben ber «StaUfc^eibewanb eine twljetne

%xeppe mit bet SRicb,tung nad) bet Xiefc be§ ©ebäubeS, üeteinjelt aucf)

L, Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



— 14 —

redjtwinflig baju, wenn feine $ür bie SRüciroanb be§ gturS burd)brid)t,

in einfachem getaben Saufe, fettener gebrochen, in ba£ Obergefd)ofj.
3)ie ältcften |>otjtreppen befielen au$ jwei Sßfoften mit eingeschobenen

ober üerjapften, burd)fd)nittlid) 9 QoU f)of)en dritten. 3m Obergefdjofc

münbet bie treppe auf ben SJorboben mit ein ober jwei ^enftern, ber

bem §au3flur entfpridjt. §ier ftefjen bie ßäcferlingSlabe, mitunter aud)

nod) fdjön buntbemalte ©d)ränfe unb eine ßie^maugel. Sei Sßlafcmangel

werben aud) 53etten für baö ©efinbe auf bem Sßorboben aufgefdjlagen.

Über ber ©tube, bem ©tüwel unb ber Äßdje liegen oben bie Oberftube

unb gewöbnliel) $Wei Kammern unb über bem ©taU ber £>euboben mit

eingebauten ©efinbefammern. 2)urd) eine im §euboben befinblidje

Öffnung fann btö £>eu auf bie barunter im ©tafle befinblid)e „§eibud)t"

f)inabgeworfen werben. @in ftfjmaler ©ang an ber SRücfwanb be3

JpaufeS fül)rt ju bem gewöljntid) an ber ©iebelfeite aufgehängten unb
nad) ber 3)imgerftätte auSmünbenben 9t6ort mit turpem 53retterberfd)lag.

3)ie Oberftube ift gleidjfam bie gute ©tube, wo bie mitgebrachte

?tu3fteuer ber $rau aufgestellt ift. ©ie befd)ränfte fiel) früher auf einen

£ifd), ein Äanapee, einige $olfterftüf)le, einen ©piegel unb einen @la3»

fdjranf. Obwohl ber SRaum ftetö §eijbar ift — ber ©abelofen trug

tjier in ber Siegel einen 2Iuffa|$ au$ grünen unb Weifjen &ad)eln, Wa§
für fein galt —

, fo wirb bod^ faft nie baöon ©ebraud) gemalt, wie

man fid) aud) Ijödjft feiten barin auffielt unb aufhält.

Stn bie Oberftube ftöfjt bie ©c^tafftube für bie §errfd)aft. Söenn

aud) l)te unb ba nod) bie großen unförmigen, mit bunten 5ar&en &*•

malten ©etten ftel)en, fo finbet man bod) nirgenbSmetjr einen barüber

angebrachten Settljimmel, ber frütjer nur ungern Weggelaffen würbe.

©ewöl)nlid) gab e3 nur ein für ^wei $erfonen eingerichtetes 93ett r beffen

2(nfd)affung bem Spanne äufiet, wäfjrenb bie junge $frau ^h bunt*

besogenen geberbetten mitjubringen Ijatte. $)afür gehörte ^u itjrer

Sluöfteuer aber aud) gleid) bie 2öiege. Ratten fiel) bie Seeleute gejanft,

fo mußten fie abenbä im 23ett wot)l ober übel wieber jufammen fommen.
(Sinen berben 9Jeim für biefen gall mufe id) mir üerfagen. ©onft ftef)t

in ber ©d)tafftube gewöf)nlid) nod) ein ©djronf §ur Aufbewahrung ber

3tIIlag§£leiber. hieben einem genfter ber Oberftube ift aufeen ber Ääfe*

forb angebracht. 3n ber einen öon ben beiben fd)on erwäljnten

Kammern fdjtafen bie S?inber, in ber anberen werben ÜBorräte, 2Birt=

fdjaftägcgenftänbe u. a. aufgehoben. SDurd) einen in jeber £ür an*

gebrauten 2iuäfd)nitt l)at bie Äafce 3utritt 5U jämtlidjen Dläumen im

ipaufc. ©ie ©efinbefammern finb feljr einfad) auägeftattet. 2)ie Seiten

würben blau üfcerjogen, in $rul)en ober Saben lagen unb liegen nod)

bie £)abfeligfeiten. ifteben biefen Kammern finb mitunter nod) einige

anbere gelegen.

SBom SBorboben au3 fül)rt eine §oIjtreppe hinauf auf ben Ober«
boben (— 'S 53ebel), ber meift gan* frei ift unb £ur 9luffd)üttung be3

auägebrofdjenen ©etreibe§ unb mm Strorfncn ber 28äfd)e bient. Sinft

würbe Ijier aud) bis ju einer für ben Sßerfauf günftigen ^eit ber ge=
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breite $adj3 aufgehoben. %xo% feiner überaus großen geuergefäfjrtid)*

feit brannten in jener 3eit weniger ©üter ah at$ jefct. S)ie Unter*

bringung ber SBrennfjotättorräte auf bem Oberboben ift nidjt ©raud).

©ie toerbcn meift im ©djuppen untergebracht; ba§ ftein gefpattene £0(5

wirb mitunter in Stürme aufgefegt ober ei umgibt aufgelistet bie

SBoljnftubenumfaffung toie mit einem SRantel, burdj ben bie genfter

tjertiortugen. 31n ber ©iebelfeite ift ber 2aubenfd)tag unb in ber (Sffe

bie föäudjerfammer, bie mit bem ©djornftein burd) barin befinbtitfje feit*

fid^e Öffnungen unb ©lieber in SSerbinbung gebraut ift, wenn man
ba§ £$leijd) nidjt gteid) in bie @ffc ober wie früher in ben SRaudjfang

in ber Äüdje f)ängt, was bielfadj in Heineren Sßirtfdjaften gefrfjaf).

58om ©tafle au8 fü()rt eine tfeine $ür IjinauS in bie ©djeune.
$tt3 aHeinfteljenbeS ©ebäube beftef)t bie öorfierrfdjenb mit ©trof) gebecftc

©tfjeunc in iljrem Oberbau meift nur au§ einer SretterWanb, fettener

aus gadjwerf auf einem au$ SBrudjfteinen gemauerten ©ocfel. 5)er

©oben ber eintorigen unb gur Sänge beS ©ebäubeS rechtwinklig ge*

richteten $enne ift in ber SRegel au8 Sßfoften, fettener auö feftgeftampftem

Set>m. 5)ie bie öanfen abfdjliefcenben Sretterwänbe geigen ütelfadj nod)

ftdj entfpretf)enbe Öffnungen, bie einft jur ©efeftignng be§ SRiffelbaumeS

bienten, worauf ber Sein geriffelt, b- t). feiner ©amentapfetn entlebigt

würbe. SDer ©oben ber nadj oben offenen Sanfen ift mit Srettern

ober ©tangen belegt, nur bie SCenne §eigt eine gefpünbete $)ecle jur

Sfuffage te§ barüber gefristeten ©etreibeä.

3n bem öietfacf) nur au§ Salfen unb örettern erbauten ©djuppen
fielen außer SBagen unb ©djtitten in Keinen abgefonberten Räumen
lanbipirtfc^aftüc^e ©eräte, ^eijungömateriat, früher aud) bie Söredj*

majemine nebft anberen jur g(aci)3bereitung erforberlidjen ©egenftönben

u. a. ©djuppen unb ©djeune finb mitunter burd) einen üerbedten

Srettergang oerbunben.

Weben ober hinter bem §aufe befjnt fid) ber meljr ober minber

grofje, mitunter mit ©djtagftangen eingefriebigte ©raägarten au3. $um
Untcrfdjiebe üon if)m wirb ber meift roeit fleinere ©emüfe* unb 93(umen*

garten ,/8 ©artet" ober ber „flane" ©arten genannt, ber öott bunter

iöfumen unb wofjtriedjenber Kräuter prangt, unter benen bie gern ge*

pflegten Sonnenblumen unb ©eorginen, fowic helfen, 9?ofen, ©atfaminen,

SJtttterfporn, weiße unb rote Sitten, ßijajinifien unb Stfiern befonberS

tjerüorgetjoben fein wollen. (Stnft ftanb in jebem ©arten ein £oflunber*

bäum, ber fdjon in uralter 3e*t Qodjgccfjrt würbe unb §au§, §of unb
©tatl befdjü^te. SKon Äüdjenpflanjen finben fidj am f)äufigften gwiebetn,

Salat, Äof)trabi, Sonnen, äKötjren, Dtettig, 9iabie«d)en, $eterfitie,

©tadjef*, ScljanniS* unb Himbeeren. Unb ringä um ba8 $au3 tjerum

grünt unb btü§t unb raufet mitunter ein üppiger Kranj üon Sfdjen,

Sinben unb Stf)ornbäumen.

Stuf feinen getbern erbaut ber erggebirgifd^e Sauer biefetben ©e*
treibearten wie in ben ebenen ©egenben ©ad)fen3, nur finbet ein Unter*

fdjieb ftatt in ber SKenge ber einzelnen jum Stnbau gebräuchlichen ©orten.
8ttö bie bem ©ebirge üor^ugSweife anget)örige ©etreibeart mu^ ber

,
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£afer angefeuert Werben. STiäc^ft i(jm !ann am ftdjerften auf einen (Sxtrag

beö SRoggcnö gerechnet werben, obwohl audj bie ©erfte, bie öiel weniger

als ber $afer angebaut wirb, in günftigen Sauren unb an guten ©teilen

einen guten ©rtrag liefert. 2Beijen iäfjt eine ganj unfidjere Srntc

erhoffen. £)ie SluSfaat be3 fogenannten £atmgemengg, oon ©erfte, $afer
unb Joggen, ift im allgemeinen fdjou in ben 60er Satiren üerfdjwunben.

(Stuft buf man barauS ©rot, baS auf ben Dörfern bem reinen Joggen»
brote üorgejogen mürbe, weit e§ weniger fdjneß auStrocfnen foüte (vergl.

unter §odjftcit). (Siuen borteilfjaften (Srtrag gab cinft aud) ber Sein,

ber audj an ben ben ©türmen aufgefegten ©teilen, bie jum ©etreibebau

Weniger geeignet finb, üortrefflidj gebiet). Sf)e bie inlänbifdjen gladjä*

fpinncreien errietet würben, ging ber er6aute gladjS nad) 33ö§men unb
SBagern. ®nbe ber 50er $a\)ie würben bie Seinauäfaaten für baö

©efinbe teilweife abgefdjüfft infolge ber (£infüf)rung ber ©aumwotte, bie

bie glac^dprcifc fdjneÜ.finfen lieft bie erft in ben 70er Saferen wieber

fliegen, trofcbem aber ben glad)3bau nidjt rentabel machten infolge ber

tjofjen 9lrbeit31öt)ne. SBenn man jefct nodj öereinjelt gladjä erbaut, fo

gefc^ie^t ba3 nur infolge ber Arbeitsteilung.

üRatürlicf) l)at fid) bie ©rtragSfctyigfeit ber gelber ganj wefentlttf)

gegen früljer gehoben, feitbem ber Sauer bie grudjtbarmadjung *tt$

meljr ber Statur überlädt, inDem er bie Sldcr einer 4—6 jährigen SBrac^e

auöfe^t. 3n ben 50 unb 60 er Safjren Würbe bie (SrtragSfätjigfeit ber

um % gelegenen gelber im 3)urd)fd)nitt angenommen:

9Binter» unb Sommerwegen 6—7 faltig,

Sinter« unb ©oinmerforn 6—7 „
©erfte 5-6

„

$afer 5-6 „

§alm= unb SBrotgemenge 5—6
„

SRapS 75 „

SRübfen . 50 „

©rbäpfel 7—8 „ .

y&a$ bie grudjtfolge betrifft fo war bei 5 jähriger 93rad)e ber

gelber am gebräuchlichen:

im 1. 3af)re §afcr,

im 2. „ ipafer,

im 3. „ Kartoffeln ober Äorn (üortjer gebüngt),

im 4. „ Äorn ober Kartoffeln,

im 5. „ Sein (meift üorfjer mit 5£alf gebüngt).

3luf größeren ©ütern unb namentlich bei ©d)afjucf|t !am aud)

nadjfolgcnbe 9ieif)e üor:

1. 3atjr; fiorn, 2. Safjr: Sein, 3. 3al)r; ©erfte unb $afer gemengt,

4. Tsaljr: §afer, 5. Sa^r: @rbfen, 6. Saljr: Älee mit £afer. hierauf

blieb ba3 gelb 6 3»ahr lang bradj liegen, wobei im erften (#teejat)r)

bie SBraclje jur gütterung, bie übrigen fünf 3at)re jur ©djafweibc benufct

würbe. Ski 4 jähriger 93rad)e würbe aud) ber folgenbe grud)troedjfel

befolgt: 1. 3al)r: £>afer (nadjbem bie 53rad)e umgeadert worben war,)
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2. ^$af)T: Äartoffeln ober Äraut (nad) öorf)eriger Düngung im ^erbftc),

3. 3at)t : ©etreibe (auf Kartoffeln Qetoöt)ntidj Äorn, auf Äraut getoöfjn*

lid) ©ommertoeijen). 4. 3>af)r: Älee.

@in ÜJteuntet fämttidjer gelber im ©ebirge tourbe jum Anbau ber

Äartoffel toerluenbet. Site eigentliche $utterfräuter gelten 5?lee, Sßicfen

unb Staut.

Sftad) bem Äalenber unb ftatiftifdjen Sa^rbudje für ba3 Äönigreidj

Saufen erbaute man im 3af)re 1898 in ber StmtSfjauptmannfdjaft

Ännaberg auf inSgefamt 40 ha SBintertoeijen 61 t Äörner unb auf

201 ha ©ommertoeisen 265 t; im 3af)re 1900 tuurben öom ha burd)*

fdjnittlidj geerntet 1,4 1 aBintertoeijen, 1,3 t ©ommerlpeijen, l,4t3öinter*

roggen, 1,2 t Sommerroggen, 1,1 t ©ommergerfte, 1,4 t §afer, 9,6 t

Kartoffeln, 4,0 t Älee unb 2,7 t SSiefenfjeu unb (Brummet. .

2Ber ein ©runbftüd gefauft fjatte, gab feinen neuen ©emeinbe*

genoffen 53ier jum beften unb jtüar beim ©rtoerb eineg ®ute£ gtüei

Xonnen, eineg §aufe3 eine Stonne. Scanner unb grauen fcinben fidj

baju in ber 6d)enfe ein unb »erbrachten ben Slbenb bei ©djerj unb

$anj. $)a3 ©emeinbebier ift jefet in SBegfall gefommen. ©i3 in bie

60 er Safjre mar eä ©itte, ba$ ber ©rftge&orene ba3 ©ut burdj ©rbgang
erhielt. Sefct befommt e£ ba3 $inb, ba§ am meiften bafür jaf)lt. S)a§

33ert)ältni3 jttnfdjen bem alten SluSjüaler unb ben jungen Seuten tourbe

mir immer at3 ein freunblidjeS, \a oft fjerjtidjeS gefdjilbert, Wenn jener

fidj meift aud) nur mit einem ganj einfact) eingerichteten Dberftübdjen

begnügen mujjte unb nur in großen SÖMrtfcfjaften in einem 3lu3$üglerf)aufe

toofjnte. Sil« 9fu3§ug befamen bie alten SauerSleute ©. in ßranjat)!,

bie 1840 itjr in jener 3eit mit 3000 Satern, jefct mit 6500 Salem be*

wertetes ©ut mit 30 Stcfern gelb für 400 Xaler bem älteften ©of)ne

übergaben, tüödjentlidj : 15 ©rofdjen, 3 ©rote 1
), jebe« §u 5 $fb., 3 SKöfet

Sutter, 3 Kannen abgerahmte 9JWdj, 3 Ääfe, 3 gier, jäljrlid): 8-10
©ad Kartoffeln, >/» ©djinferi, 3 SBSärfte unb 10 $fb. gleifdj, jubem

$olS jur Neuerung.

2. Äausfd)ufe.

£au3, §of unb ©arten ftetlt man gern unter ben ©djufc t>öf)erer

üttäd)te. 3m &aufe foü ber ©egen ©otteg wohnen. 3f)n ruft ber

polier fd)on beim £au8bau f)erab. 3ft ber $)ad)ftu{)l fertig, fo fdjmücft

man if)n mit einem ©traufce ober Säumten, mit Südjern bedangen,

unb ba§ §au3 mit Kränjen, bie ÜRadjbarn, greunbe unb Sefannte

gefdjicft Ijaben. SKaurer unb ßimmerleute fingen hierauf, oft mit Sflufif*

Begleitung, gett>ö§ntid) bie erftc ©tropfe be§ SiebeS „9hm banfet alle

©Ott" — , bann „tut" ber polier einen ©prud) unb wirft julefct ein

*) 3n ben 40 er 3>aljren fofteten u. a. im oberen ©rggebirge 1 <3djeffel ®orn
6 Sater (foüiel Saler ber Steffel Korn foftete, foüiel ©rofdjen foftete ein fed)8=

pfünbiocS »rot); 1 $fb. »rot 1 ©r., */• Kanne »utter 15-16 $f.r
1 jßfb. Salb=

fttM 18-21 80f„ 1 Staune abgerahmte SWilc^ 6 Sßf., einmal abgezapfte 12-14 $ßf./

1 ®i 4—5 5ßf., 3 ßiter Kartoffeln 20—21 SJJf., 1 Steffel §afer 1 Saler bis 1 Soler
6 ©r., 1 »unb ©trolj 12 5ßf. SluSgenotntnen finb bei biefen greifen teure 3eiten.
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©la$, toorauS er jubor auf ba§ 2Sof)l be8 Saufjerrn getrunfen fyat,

in bie Sttefe. 3erfortn9* e§ r fo ift ba§ ein günftigeS SBorjeidjen1
) (290).

3erbrid)t eS nidjt ober geigen firf) babei gunfen, fo brennt ba§ $au3 ab

(ü. 290*), ebenfo, wenn beim ©au ein Arbeiter berunglüdt (9tt>., SB. 290*).

9iad) bem ipinabioerfen werben bie übrigen ©tropfen be§ Sieben ge*

fungen, unb nadjbem bie £afd)entütf)er unter bie am $8au befd)äftigten

Arbeiter üerteilt toorben finb, ftimmt bie 9J?ufi£ nidjt feiten frö^lid^e

Söetfen an, toobet man fidj an Söier unb ©djnapä ein güitidjeg tut.

5)er £ebefeier folgt am Slbenb beäfelben $agc3 ein §eb.efd)mau3, ein

83raudj, ber fid) freilief) immer mef)r unb met)r öerliert. 2)er 1906 ber*

ftorbene 83 jährige SKaurer» unb ehemalige Sftat^immermeifter ütfeftler

in 2T. „tat" bei jebem öon il)m aufgeführten Sau, ba§ tefcte Stftol 1885,
folgenden ©prud), beffen fidj fdjon fein 9jater bebient f)atte.

3m Sftamen be8 oberften Saufjerrn fangen toir an unfer Sßerf

Unb bitten benfelben um Äraft unb ©tärf,

Unb Wenn unjer Sßert nadj Sßunfd) ttoüOradjt,

©o ban!en tuir aud) bem, ber in uns fdjafft.

3n ©otteö tarnen fang id) an,

SßaS mir ju tun gebüEjret,

SRit ©Ott ift aüeS tuofjtgetan

Unb gtüdlidj auSgefüljret.

S33a§ man in @otte8 tarnen tut,

3>n gtaubenSüoHem ©inn unb Sftut,

S)a8 wirb unS audj gebeiljen.

3>dj weiß, mein ©ott, bafe aH mein £un
Unb Sßerl auf beinern S33iUen ruljn,

SSon bir lommt ©lud unb ©egen,

2öa3 bu regierft, ba3 ftet)t unb get)t

Sluf regten guten SBegen.

©ei audj fjeut unb allezeit bei mir,

$)ie Söerfe meiner £änbe
93efet)l id), guter Sßater, bir,

®ib, bafe idj fie öoÜenbe

3u beineä ÜRameng §errlidjfeit,

Unb gib, bafc tuir ju biefer 3e*t

2>e8 §leifee§ Sot)n empfangen.

©rofeer ©ott, id) bet' bid) an

©o gut als id) in ©d)tt)ad)l)eit fann;

2)enn alle§, toaS id) bin unb Ijabe,

©rofjer ©ott, ift beine ©abe.

Seif) un§ aud) Äraft unb ©tärfe

3u einem jeben neuen SBerfe,

©eine ©nabe, ©lud, §eil unb ©egen
©ei unb bleibe ftetä auf allen unfern Sßegen. 2linen.

l
) SBei SButtfe toersetdjnete aberflläubifc^e ^Meinungen au§ bem ®r$gebirge, für

beren SSefteljen in ber ©egemuart id) trofc aller 9?adjforfcf)ungen feinen 33eleg er*

langen fonnte, ftnb in meine Str&eit nicfjt mit aufgenommen tuorben.
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SRun, fiodjgefdjäfcte 2lnwefeube, §erren, grauen unb Jungfrauen

!

3d) bitte, ©ic wollen meine SBorte ein wenig Ijören an:

(sie feien grofc ober Hein,

©ie foüen üon mir gegrüßet fein!

3dj ftefje §ier im tarnen Sefu <3tyrift\

S)er unfer aller 93eiftanb ift,

5)er un§ beiftefjt frfil) unb fpat,

©ig unfer $un ein (£nbe tjat.

©o fjilf un3, Igen, in allen SDingen,

$)aJ3 Wir unfer ?(mi wo()l anfangen unb üotlbringen.

©ib unS 2öeiSf)eit, Äraft unb ©tärfe

?lud) I)ier ju bicfem neuen SBerfe,

@o tüirft bu
f o ©Ott, aud) ben beften ©egen

3u bem neuen SBerfe legen,

ffioüten wir an ©ott nid)t benfen,

Unfer ^erj nid^t gu iljm lenfen,

©o würb' unfer SBerf nidjt lange beftefjn,

©ar balb gefdjwinbe §urücfegef)en.

©o oft aud) fing ein weifer 9J?ann

Sin gro|e§ Süßer! mit $reuben an
Unb bradjt '3 bod) nidjt juftanbe;

Sr baute ein ©d)lo&, ein fefte§ fmu3,
$>od) bauete er nur auf ©anbe.

2öer baut, ber baue nidjt nur auf feinen Üßerftanb,

©onbern benfe aud) an ©otteS Dberfjanb.

Sin ©totjer fraget nichts nad) ©ott
Unb ift ftd) felbft nur ein ©eboi.

©tolj unb £>od)mut War ber ©runb,
Sffiorauf nur jener STurm bort ftunb.

S)et Fortgang war o£)n' göitlid) ©lud,
Df)n' ©Ott ging aud) baä Söerf jurücf.

Sftun fpiegeln wir un§ Stfenfdjen bran

Unb nehmen bie§ jur Siegel an,

Unb wenn unfer 2Berf tut Wofjl gelingen,

©o tut e§ bem SBau^errn, anbern unb aud) un§ SKufcen bringen.

SRit ©ott Ijaben wir nun ben 2Infang ju biefem 93au gemalt,
$)a§ SRittel unb ber Sefdjlufc wirb aud) burdj it)n üoübradjt.

©ie, 9tfenfrf)en, fefjen ©ie ben Sau mit rechten klugen an
Unb benlen ©ie in Syrern ©inn: 2)a§ Ijat ber £err getan.

5)iefe wahren SBorte l)at ein woljlbebadjter SJtonn über bie $ür
eines neu gefegten ©ebäubeS fe£en laffen. G& wollte ber bernünftige

%nn bamit fagen, ba§ ©ott nic|t nur in anberen ©adjen, fonbern aud)

W jebem Sau baS 83efte tut.

©o f)aben wir nun burd) ben Söeiftanb be3 2tüerl)öd)ften abermals
ein neu ©ebäube aufgeführt. SDafjer fagen wir: $>ie ©üte be3 §errn
ntadjt e§, bafe wir nidjt gan§ unb gar auä finb. ©eine Sarmfjeräigfeit

^Qt nod) fein Snbe, fonbern fie ift alle SKorgen neu, unb feine £reue
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ift grojj. Unb ©Ott Ijat unferen SIrbeiten ©lud, #eil unb ©egen ge*

geben; beim wenn ber §err nidjt mit unS ift unb bie Strbeit fegnet,

fo ift eS umfonft, baran ju bauen. SBenn nid)t ber §err fetbft ba3

fianb beioac^t, fo ift e§ umfonft, bafc ein SBädjter wadjt.

2ldj §üter unferS 2eben8,

gürwaf)r, eö ift bergebeng

9flit unferm Sun nnb 2Kad)en r

333o nidjt, £>err, bein' 2lug* wachen!

9tld ©Ott ber #err bie erfte SBelt mit ©intflut ftrafen wollte,

ba tjatte er einem frommen 9flanne Sftoaf) befohlen, einen haften ju

bauen bon Sannen^otje, 300 (Sllen foüte er fein in ber Sänge, 50 SÜen
in ber SBreite unb 30 Stten tjodj. (Sin genfter foüte er barein madjen

unb bie Xür oben in eine Seite fefcen. ©ef)en ©ie nadj im 6. Kapitel

beS erften Sud)e3 äKofiS. SBeiter lefen wir audj, tote ©alomo auf

bem Serge Sibanon Arbeiter gehalten f)at, 6000 SUtonn, bie Sßilafter*

fteine trugen, 8000 ßimmerleute, 3300 SlmtSleute. 3n Slnfef)en ber

ßimmerteute bergletdjt ©ott ber
.
§err bie bier Sdfäuten mit ben öier

(Sigenfdjaften ber StUmadjt, ber Sarmtjerjigfeit, ber 2öa§rljeit unb ©c*
redjtigfeit. SBer fiel) auf biefeä grünbet, wirb nidj)t ju ftfjanben werben.

SBir bauen t)ier fo fefte

Unb finb bod) frembe ©äfte;

2Bo wir füllen ewig fein,

Sauen wir fo wenig ein.

@S I)at fidj aber biefeä neue ©ebäube (Slame) laffen aufführen,

unb weit er e§ burd) ben Seiftanb beS Mertjödjfien (jat berfertigen

wollen, fo wünfdje id) it)m aud) ©otteS ©nabe unb ©egen. 3)er §err
fegne i^m fein Vermögen unb laffe if)m gefallen bie 2Ber£e feiner §änbe.

©ott gebe it)m bon bem %au beä £>immel3

Unb bon ber gettigfeit ber (Srbe.

©efegnet wirb er fein, wenn er ausgebet,

Unb gefegnet wirb er fein, wenn er eingebet.

$)er |)err wirb i£)m gebieten

5)en ©egen in aÜem, WaS er bornimmt.

Unb wo er fttf) wirb tjinwenben,

SBirb ©egen fein an allen (Snben.

2Bir wollen bon bannen aud) nidjt Wanten,

$)em §errn unferm ©ott für feine 333o^(taten banfen,

Unb woflen i§n bitten, bafj er bieg neue ©ebäube möge behüten

3$or geuer unb ©türm, Ärieg, Äranftjeit, §agel unb Söranb,

©owie ba§ gange Sßaterlanb.

Unb wollen und nid)t laffen bon ber reinen Setjre treiben,

©olange ber ©runbftein unter biefem ©ebäube wirb bleiben.

hiermit frage itf) aud) meinen Ijod)* unb wertgefdjäfcten Sautjerrn

5ö?it einem fröljlidjen unb frifdjen 9J?ut,

2öie it)m benn ber neue 93au gefallen tut,

Ob er in SMei, ©djnur unb SBinfet ift red)t gemeffen.
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So möge er fidj balb beftnnen, ob er einen SKangel baran finbet.

OefaHt er i§m aber, tote er ftefjet ba,

©o fann er mir bie Slnttoort geben unb fann fagen: Sa.

SRun, gottlob ! id) t)öre, ba^ ber Sautjerr fpridjt

:

3)ad alles ift too!)t eingerichtet

!

©o toill idj an ben ©traujj jefct greifen,

3)ajj er ift aufgeftecft ju einem 3e^en
r

3)amtt, bafe jebermann fann fef>en r

J)afj unferm Sauljerrn gu SßiHen ift gefdyefpn.

Üßun foUen bie £anbtoerf§leute §aben guten 2Wut,

SBeil bem 93au()errn ba§ neue ©ebäube gefallen tut.

Staut fein' glei& nodj 9DNty
f

fjaben toir gefpart,

9Kit Sftauern, Sintern, Salfen, Diiegeln unb 93änbern

2)cn Sau gar toof)t bertoafjrt.

5)od) toill id) fo genau nitf)t rütjmen

Unb einen jeben reben (äffen;

Senn toenn man baut an ©trafcen unb ©äffen,

äKuft man audj einen jeben reben unb tabeln (äffen.

5)a8 £abe(n aber fte^e feinem anbern an
8(3 bem, ber e$ beffer machen fann.

Ratten toir bie 2öei$l)eit ©alomon
Unb (SotteS #ulb toie Staron

Unb baju aller ftünfte SSifc,

©o fönnten toir bauen auf eine ^abelfpifc'.

©o aber weil man ba$ nid)t fann „Ijaam",

SKüffen toir bauen auf 9J?auern unb einen eb'nen Sßlan.

©o toeil toir nun burejj ®otte3 ©tärf
§aben üoUenbet biefeS SBerf,

©o toill ic§ auf ®Iücf, £eil, @egen unb ein langet Seben

Unferm, meinem fiod)» unb toertgefdjäfcten Sautjerrn bringen einen £runf,

Sticht mit bem Sttunb, fonbern autf) üon ^ergenSgrunb.

2)a3 SBo^lfetn be3 tooljttoeifen ©tabtratS atltjier!

S)a8 2Bof)(fein unfereS ^oc§= unb toertgefcfjäfcten öauljerrn!

S)a8 SBoljtfein unfrer Ijocf)* unb toertgefdjäfcten SBaufrau

!

2)a8 2Bof)tfein fetner gamüie!
5)a§ 2BoI)lfein feiner unb ifjrer filtern, ©efdjtoifter unb SBertoanbten!

3)a8 3Bofjlfein ber ganzen Sürgerfcfjaft Ijier!

3)a§ SBoIjlfein fämtlicljer ©aumeifter adljter

!

$a$ SBo^lfein ber Qzifytm, Rottetet unb aller, bie an btefem 93au

gearbeitet fjaben!

S)a§ 2Bof)Ifein üon fjodj unb niebrig, grofc unb flein

!

3)a8 SBo^lfein aller, toie fie t)ier öerfammelt fein

!

(9?ac§ bem SluSbringen eineä jeben SßoljtfeinS tranf ber ©predjer,

toobei bie 2fluftf einen £ufd) braute).

ÜRun §ahe id) tooljl auägetrunfen,

3$ fe()e aber niemanb, ber mir toill toieber einfdjenfen,
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$)afjer Werbe id) mtdj red)t furj bebenfen

Unb mein ©lag Ijinunterfdjwenfen.

?tudj biefeS 9J?at Werbe idj meine Siebe befdjließen

;

£)enn e£ möchten tüftele bafein,

SDie eS möchten beffer kniffen.

©ie n>iQ idj an meine ©teile jiticren

Unb mid) laffen üon Rinnen abführen;

$ein ©tubierter bin idj nidjt geworben,

©onbern ein geprüfter SReifter nadj meiner Orbnung.

§ab* idj gefehlt in meinen ©adjen,

Sftur einem feinn man feine gautfjeit machen.

(£in anbermaf, Wenn idj werbe ftubieren,

$)ann treibe id) fdjon meine SBorte beffer führen. 2tmen.

©o nimm nun l)in bieg £>au§, o ©Ott,

Sefdjirm eS mit beinen §änben,
$)aß alles Ungemad) fidj möge tion if)m wenben.

Saß feine geuer3glut bem neuen §aufe naf)en,

Unb wefjre alles ab f wa3 ifjm nur fdjaben fann.

Saß feine Äriegcärotte fommen Unfug treiben,

2a$ 2)iebereien audj immer babon bleiben.

Saß unfern Sautjerrn gef)n gefunb oft au3 unb ein,

Unb ift er auf ber SReife,

©o wirft bu, o ©ottf audj ftetS mit i|m fein.

• Saß ja red)t glücflidj geljn fein Amt unb fein' ©efdjäfte,

Unb fegne taufenbfadj.

$er ©attin fdjenfe audj ©efunbljeit, froren 9ftut

Unb baß ber 2Bo()lftanb ftetd in i^rem ©djoße rutjt,

Um bann ba3 ganje §au£ mit ©egen ju beglüden.

JBefdjitm audj unfern äWeifter, o 93ater in ber $'q§.

Saß un3 nodj mannen Sau fo redjt üonftatten gef)n.

Srfjalte unä gefunb, wir bauen nid)t allein,

Sßir muffen Reifer fjaben,

$)abei wirft bu, o ©ott, aud) immer um un§ fein. 21men.

(Sin gute§ Sßerf, ba3 woljl gelingt,

SDie größte greub' auf Srben bringt,

Unb feiig freut fidj bann ber &f)rift,

SBenn ifjm fein 2Berf gelungen ift.

liefern Saufprudj ging ftetS ber ©Ijorat: „9fuf ©Ott unb ntctjt

auf meinen SRat" üorauä, i()n befdjloß:
ff
9tun banfet alle ©ott — ".

3n Äleinrürferäwalbe bebaute ber polier nadj getanem ©prudj
bie anwefenben SWäbdjen immer mit ben SBorten:

3(jr SRable, idj will eid) wo3 fo'ng:

SBenn eidj emot be g(el) radjt plo'ng,

3)o jte^t ner
}

ä £>emmel aus

Un längt'S frei uf tiefen ©trauß,

Un loßt *8 Ijänge bis jun neie ©afjr,

Dann warb't r noodjer fenti fjtul ntefi gewahr. .
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Itnb nun ber £>ebefd)maug. 3f)n eröffnete genannter 5W. immer
mit fotgenber ?(nfpradje:

S)a8 SJBerfjeug für fjeut' betfeit!

(£3 foflen beim 33aut)eben fjeut'

SMeffer unb ©abfln gan3 allein

@inmat ba§ ganje SBerljeug fein.

35er Süffel, ber üertritt bie ©teil'

$er fünft getieft geführten M\
Unb bajj ber Sau aud) faltbar fei,

g(o§t man aud) fleißig Mörtel bei.

35er Srannttoein fei am fjeut'gen $ag
S)a§ Sot unb aud) bie Sßafferraag'.

Sin ganjeä $)u§enb $fafdjen geigt,

Ob e§ linfö ober redjtä fidj neigt.

3)rum ®r^ber, i£)r §er$en, fdjenfet ein!

©ueft tief in ba§ ©la§ hinein!

S)enn eS legt ftdj in un3 fobann

9?od) lang fein 3ecf)fteinlager an.

233enn einer aud) nitfjt lotrecht ftef)t

Unb in fcerfdjiebnen 3i*fetn get)t:

@§ nirf)t gefätjrlid) ift,

£)enn t£>r tüifet,

SBeim £ebefd)mau3 fällt feiner öom ©erüft.

üffiiüft, ©ruber, bu natf) £>aufe gef)n,

333enn bie ©trafen fid) fdjon bref)n,

§alt' bid) an einen @id)ern, ber

Sft ein ricfjt'ger Transporteur.

Unb tüenn toir morgen auggerutjt

Unb ba3 Sßetter geigt fic§ lieber gut,

©cf)n tüir fröljlidj 3U unfrer Arbeit 'rein,

S)a gibt'S aud) ttueber Sier unb 53ranntetuein.

Unb bei 33ier unb <Sd)nap3 unö SBafferfur

§ilft fidj tum felber bie 9?atur.

Sleibt biefen breien nur getreu,

$)a§ ift bie befte Strgenei.

£)en ©djufc Ijöfjerer SRädjte beredten auef) bie §auSfprüdje über

ber $ür, bie im oberen (Sr^gebirge nur fetten angebracht loorben finb.

^Dagegen t)at ber Aberglaube eine grofje SReifje bon ©djujjmtttetn gur

SSerfügung geftellt. 3uöor jebod) nod) ein SBort über ben $ad)tioäcljter,

ber ja aud) jur Sicherung üon §ab unb @ut bie <Stra§en unb ©äffen
be§ OrteS burdj§ief)t, freilid) einft meljr tote jefct. Gtyebem fpielte ber

9lacf)tiüäd)ter eine fjerüorragenbe 3?otle im Seben einer $)orfgemeinbe,

lagen ifjmbod) aufjer ber SRadjtraadje nod) bie üerfdjtebenfien ^Sflid^ten ob.

2Bie audj fjeute nod), foar er oft äugleid) ©emeinbebiener. 3n ber $ron-

jeit befteUte er, toenn e§ ber ©utäbefijjer nicljt fetbft tat (3^0.), bie

Seilte ju §ofe, inbem er t»or ba§ $enfier ober in§ !Qa\\% trat mit ben
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Sßorten: „3tforgen §u §of mit glegel, Siechen, 9J?iftgabel!" ober etwas

anberem (®ro.) ober: „borgen frä§ ju |>of!" 0ßf.). ©ein Sfadjtbienft

bauerte in ber Siegel öon 10 Uf)r abenbS btd 3, bej. 4 Uf)r morgens.

3n ©djönfelb tutete
1
) er breimal in3 £orn, nadjbem bie ©tode 10 ge*

fdjlagen tjatte, unb fang:

tört, ifyr ßeute, laßt eud) fagen,

ie ®lode l)at 10 Ufjr gefdjlagen,

93ewa!)rt ba§ geuer unb ba3 Sidjt,

SDaß unfrer ©emeinbe fein ©djaben gebridjt.

Sobet ben sperren!

Um 11: 35ie Sttadjt ift toor ber Stür

Unb liegt fcfjon auf ber Gerben,

9#ein 3efu, fomm fcerffir

Unb laß eä lidjte werben.

SBei bir, o Sefulein, *

3ft lauter ©onnenfd)ein.

Sobet ben §erren!

Um 12: üftun fid) ber £ag geenbet §at —
(©ädjf. ©efangbudj <Kr. 488).

2)afür befam er Don jebem Sauer wödjentlidj 6 $f., bon jebem

§äu§ler 3 *ßf., bie er am ©djluffe jeber 2Bod)e felbft $u tjolen fjatte,

wobei auf einzelnen glecfen aud) nebenbei etluaS mit abfiel, wie @ier,

gleifdj, ©toUen u. a. 3n *ßf. jaulte jebe gamilie 3 $f. wödjentlidj.

Sn SKittWeiba bei ©djwarjenberg fang ber SBädjter:

$ört, i£)r §erren, unb laßt eud) fagen,

$)ie ®lode tjat $?§n gefdjlagen.

3eljn ©ebot\ bie gab unS ©ott ein,

?luf ba$ Wir follen Ijeilig fein.

§ört, iijr Ferren, unb laßt eud) fagen,

3>ie ®lode fjat elf gefdjlagen.

@lf Sänger ftanben 3efu bei,

^)ilff baß id) aud) barunter fei!

£ört, iljr Ferren, unb laßt eud) fagen,

S)ie ©lode f>at jwölf gefdjlagen,

3wölf Ut>r Ijeißt eg 2Kitternadjt,

O 2Kenfd), fei auf bein £eil bebaut!

l
) 1849 orbuete ber ©tabtrat gu 31. an, ba& bie 3larf»ttt>ad^tcr fidj fernerhin

bei ber 2tu§übunfl tljreä 2Bad)tbienfte8 mit SHuSnabme bei geuerbrünften be8 sporne«

enthalten fottten. 1851 befatnen fie gur 2tbrufung ber ©tunben ©tunbenfjönter,

womit fie bie 10. ©tunbe üor üJMtteruacf>t burdj 1 mal SBIafen,

/' 11. II m 11 II 2 II ir

II 12. II ii it II
3 ll ii

II 1. II narf)
ii II

1
II ii

II 2. II u ii II 2
II ll

II 3.
II 'll n II 3

II ll

II 4. n H II 11 4 II n

anjeigen mufcten. (SBergl. STnnab. SSBotfjenblatt, 1851, Sttr. 8).
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|)ört, itjr Ferren, unb fafjt eud) fageti,

$>ie ©toefe fjat ein§ gefdjlagen.

. @in« ift not: £err Sefu (£t»rift,

2a& bidj ftnben, wo bu bift.

§ört, iljr £erren, unb lafet eud) fagen,

S)ic ©lotfe t)at sioei gefdjlagen.

ßtoei SBcge fjat ber 2#enfd) üor fid),

§err, ben redeten füfjre mid).

Qöxt, it)r §erren, unb Ia%t eudj fagen,

£)ie ©locfe f)at btei gefdjlagen.

$)rei ift ba3, toaS fjeilig fjeifct:

SBater, ©ot)n unb fjeil'ger ©eift.

$ört, ifjr §erren, unb laßt eud) fagen,

3)te ©tode f>at bier gefdjlagen.

Sßiere finb bic ©aframent —
9Renfd), bebenfe bein (£nb\

$ört, if)r sperren, unb lafct eud) fagen,

£ie ©lode f)at fünf gefdjlagen.

StuS fünf 9ßunben flofe Sefu Slut,

D $err, madj'S mit meinem (Snbe gut!

äWeift aber gefdjaf) baö Slbrufen ber ©tunben mit bem befannten

Serben:

w36»r (iebften Seite., toßt eirf) fo'ng,

$)ie ©lüde l)ot atjm gat)n gefcfylo'ng.

öetootjrt boS geia un bog 2id)t,

35omit eirf) fe ©djoben nod) Ugelid gebrid)t —
Un lobet ©ott ban §arrn!" ($f. u. ö. a. 0.).

SBergt ®rf*33öi)me, 35. Sbrf). III, 9?r. 1580.81. StHgem. fiieberlej.

IV, 966.

$)a§ größte Unglüc!, baS in grieben^eiten eljemalS einem £>orfe,

ja felbft einer ©tabt brot)te, toar bei ben öorfjerrfdjenben £otäfad)toerf*

bauten, bie mit ©trof) unb ©djinbelu gebeeft roaren, bai geuer. ^iefeS

backte fid) ber SBolföglaube als einen 3)ämon, bem man in befdjtoörenben

Sormeln befehlen tonnte, fülle ju ftetjen ober ju weisen. 3?erfd)iebene

formen ber geuerbefdjtoörung t)aben fid) aud) im @r$gebirge ermatten.

Um baö geuer üom eigenen £aufe abjutoenben, fteüt man baüor ben

Srbbacftrog (lißb. 443). S)er üom geuer ^Betroffene fpridjt, inbem er

mit bem ©olbring breimal auffdjlägt: „^euer, bu fjetfee gfamm\ bir

gebeut SefuS Sljriftuä, ber 1). Sttann, bu foüft ftiQe ftefjn unb üon ()ier

nidjt toeitergefjn!" (@ljr.). £>iefe 2Borte, bie aud) gefagt loerben, wenn
eine fiampe umgefallen ift ober au3 bem Ofen gefallene Äofjlen einen

Sranb üerurfadjt l)aben, finb einem im (Srjgebirgc iueitüerbreiteten

3euerfegen x) entnommen. @efd)riebene unb gebrudte geuerfegen, toie

x
) SSoUftänbiß mitgeteilt in meiner Strbeit „33on ©ad)fen2 Säuern an ber

altenburgifc^u ©renje" in „3Witt. b. SB. f, f. SS." 33b. n, @. 48 ff.

,
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audj &auS* unb ©dju&briefe 1
), werben norf) bielfadj in irgeub einem

SBinfel beS §aufeS berborgen gehalten.

Sei einem aufgebrochenen ©djabenfeuer fpradj ber Ijerjugeljolte

Sffenfetjrer in $f. nod) in ben 60er Sauren: w©a3 Walt* baS Bittere

Seiben unb Sterben unferS lieben £errn SSefu ©fjrifti. geuer unb SBinb
unb Ejeifee ©tut, waS bu in beiner etementiftf)en ©ewalt E)aftf idj gebiete

bir bei bem §errn Sefu ß^rifti, weldjer gefyrotf)en f)at über Sßinb unb
9J?eer, baS i§m aufs SBort gefjorfam gewefen. SDurtf) tiefe gewaltigen
SCßorte, bie SefuS gefprodjen l)at, tue id) bir geuer befehlen, bro^en unb
anfünbigen, hak bu gteidj ftugS bitf» follft legen mit beiner elementifdjen

©ewalt. S)u $lamm' unb ©tut, itfj gebiete bir, wie ©Ott geboten tjat

bem^euer burdj [eine §. (Jngel ber feurigen ©tut in bem feurigen Öfen,
als bie brei §. Scanner burdj ©otteS SBefeljl ben % (Sngeln befohlen,

ba§ fte foüten unberfeljrt bleiben, tüte eS aud) gefdjefjen; alfo foHeft

gleicher SBeife bu $euerflamm' unb Ijei&e ©tut bid) legen, ba ber all-

mächtige ©ott gefprodjen, als er bie bier Stemente famt £immel unb
@rbe gefdjaffen tjat. giat, fiat, fiat, b. f). eS werbe. 3m tarnen ©otteS
beS SöaterS, beS SotyicB unb beS f). ©eifteS. Slmen." Sftadj biefen

SBorten enteilte ber $euerbef$Wörer bis über ben nädtften 33ad), toeil

man meinte, bafc iljn bis baf)in baS $euer berfolge. 3)

3ltS ©djufemittel gegen 33 lifefdjlag gelten ber Sreugfdjnabel

(9ti., ©r., ©et). 164), ein unter bem Seit liegenber gidjtenfyan (Dr.),

ber auf bem Dberboben aufbewahrte ©fjriftbaum (Sr., 20., @f)r., 53är.),

bie aufbewahrte ^fingftmaie (9fa.)r im 3?aufe liegenbe ©ptitter eines bom
Sölifc äerfdjmetterten ©aumeS (ffljEau., $f., ©r., ß; bgl. 121), eine hinter

ben ©pteget geftedte boppelte Säfjre (9#au. 126), in ber Sobenfammer
liegenbe 8^ e^9e öon &er 2ßeit)nad)tSede (2B.)' <*m Karfreitag geholte unb
ätmfctjen bie ©adjbatten geftedte JpotlunberäWeige (9?b.)f hinter ben (Spiegel

geftedte ätfjren bon ber juerft gebunbeneu ©arbe (53r.), ein am So^anniS*

tage anS £auS gehängter ffiranj (®r., 93r. 9§*), im |>aufe niftenbe

<3d)Walben (159) unb ^otfdjwänädjen (allg. 160), eine fdjwar§e $a§e
(3ft. 173*), bie man aber anberwävtS beim §eranna^en eines ©ewitterS

inS greie jagt, ba fie ben Sli£ anjietjen foll (@l)r.).

1853 würbe in 31. eine allgemeine SürgerfeuerWeljr eingerichtet.

3)ie SSadje beftanb in jeber 9lati)t, bon 10 Ufjr abenbS bis früt) 4 Ut)r,

auS fedjS bürgern, bie fid) in ber §auptwad)e aufju^alten unb bon Qdl

in 3e^t abföec^felnb ju je gioei bie ©trafen gu bur^ge^en Ijatten.

SSä^renb eines ©eloitterS entfernt man bie ©efatyr,
lüenn Letten ans gen f*cr gehalten werben (9ib.)f mit 3Ba[fcr gefüllte

%öp[t auf ben genfterftöcfen fteben (%), ber Spiegel bertjängt (3Rtt)»

ein im $en[tergeioänbe ^ängenber bon f)ter entfernt wirb (Sl.)i ferner,

wenn baS t). 2tbenblicf)t (20., @d&. f Sl., $f., ©e^., SKa. f
@l)r.

r ©., Sl> TO*)
f

baS 2«ettenlic^t (»ä., 33r., ©e^., U. f %$., So., 33.), ein (£f)rtftbaumlicl)t (@c|.,

S33. p Sr.), ein ©cburtStagSlic^t (31., Sä.) ange^ünbet Wirb, brei Slfitcn*

fä^en ber ©alwcibe inS geuer geworfen werben (91. 449*), Sannen*

©benba, @. 50 ff.
2
) 8flL SB. 618.
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unb gidjtenstoeige, bie jur ©djmücfung üon Stltären am ^ronteidjnamSfefte

bleuten, in ein ©tag geftecft ober üerbrannt Werben (93a., U. 449), baS

geuer im ©tubenofen .»erlöst (©$. 449), ber Ofen gefjeijt («S bie

Stubenlampe angejünbet toirb (St.), e *n ^anülienglieb ba3 §aupttieb be3

legten @onntag3gotte§bienfte3 lieft (Sljr. 449*). grüner fe|te man beim

Stoßen eine3@ett>itter$ bie ©tocfen inSetoegung, bamit eggefa|rto3boritber*

jieljen fällte (ügt. 449). Üftadj bem SBotfSgtauben gingen öün it)nen SBunber*

toirlungen aus, bie gegen bie toom Teufel au3get)enben2Better ftfjüfeen fonnten.

Umfonft finb alt bie ertuäfjnten ©djufcmittel, tt>enn

ein §au§bctt)of>net am Karfreitag, am 1. Sßfingfifeiertage, am 2)reifönig§*

tage, jur Himmelfahrt (91), am gr. Donnerstage nät)t (@o., Ob., Sr.,

9R.), ein Äinb in ber üfteujafjrSnacfjt tuet fd^reit (©tf)tü., (St.), blaue

ffucfucteMumen (3ofj.)r ein Motfrfjtpän^en mit in8 #au3 bringt (t>. 160*),

ber @ffenfef)rer beim Peinigen ber @ffe Junten fliegen ftef)t (ö.), bie

$ifd)lampe üon oben auägeblafen (©.), mit if)r unter ben $ifc| geleuchtet

toirb (©et).), bie ©prige, bljne in Sätigfeit getoefen $x fein, bor einem

§aufe umfef)rt (üfc, 9ttau., St. 295*). Kommt ber flettenfjunb in ben

gfatmnen um, fo ift batb toieber geuerSgefatjr ju beforgen (3ft. 295).

3m Orte bricht Reiter au3, toenn ein ©tern nafje am SKonbe
ftefjt (St., Q. t §., §e., m., $am.), Kinber geuertärm nahmen (2Bo.,

®rt).» St.), ein $aar Sßferbe burd)gef)en (3-, ©et).), jtoei Ufjren ju gteidjer

3rit (302) ober unmittelbar nadjeinanber fdjtagen (@cf)t., St.), bie ©tocfen

tion feI6ft anfangen 3U Hingen (©et)., St. 302). ©ine in ber (Sfjrift*

mettc frumm toerbenbe ßronteudjterfcrse weift mit tyrer ©pifce nad)
bem Orte, too ba§ näcfrfte ©djabenfeucr au§6recf)en toirb (©et). 303). —

Sflan ftfjüfct feinen Sefifc gegen 3)iebftal)l burct) einen im
§aufe tiegenben §augfegen (ü). $)er 3)ieb toirb entbedt, toenn man
feine ^uftfpur ausgräbt unb in einem ©äderen in bie (Sffe f)ängt;

fäUt e$ herunter, fo wirb ber Übeltäter befannt (St. 643*). 3n biefem

tele auetj in bem fofgenben ©trafeauber fommt ber ungebrochene Aber-
glaube üergangener ßeiten o^ne Sßerfeinerung unb ©d)tiff grob jum
9Iu3brucf. 933iH einer feinem $einbe fdjaben, fo fott er brei Sftäget in

einen 33aum fdjtagen, t>on benen je einer bem Äopfe, ber ©ruft unb
bem 93audje gilt (St. 643*). ©er auf baS $enbet ber ©tubenutjr ge*

Hebte Sftame be§ $)iebe§ läßt biefen nidjt jur SRufje fommen (St. 643*).

©egen ba3 (Sintoirfen böfer ©eifter in £au3 unb §of
fegt man einen 83efen öor bie %üx (@c^., St., <$f)t. 178). 5Die ^)eje

flößt ben 33efen toeg, gute Seute fcfjreiten barüber tjinrteg. @in auf bie

©cfjnjeüe ber %\\t genagelte« £mfeifen tjätt Unglücf fern (o. 176). «Die

9feid)e SBirfung erhoffte man, toenn beim Sau eines £aufe3 f)erabge?

faÜener SKörtet bon ben Äirdjentoänben ober ©plitter eine« Äirdjen*

fenfterä mit öermauert tourben, u>a$ no^ 1870 in St. gefc^af).

3. Pas Öäuöttdje j:eBeit.

(Sßergt. ^ierju 9J?. 183
ff.).

©ins unb Stu3ä u 9- ®in neues §au3 forbert einen Soten. 2)a=

^« lagt man gern borauS einen £>af)n, eine §enne, einen ßunb ober
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eine ®a$t burd) alle Raunte (@b., 3Ra 4*0, 608) ober fdjladjtet ba3
%kx barin (©tollb. ©egenb). @g [ott aüeS Unglüd auf fid) nehmen.

$)iefer Sraud) erinnert an bie ältere ©itte, einen §unb ober eine Kafce
im gainbament einzugraben, um bem 58au geftigfeit ju Gerieten.

ßum ©injuge [Riefen S3erwanbte, 9iad)barn unb ©efannte harten,

Slumenftöcfe, ®la$fad)en u. a. unb fdjmücfen bie §au3tür mit ©irlaubc

unb Kranz mit ber Snförift „©lud jum (Sinzuge" (ü.).

3n bie neue SBoljnung — aud) beim (Singuge in ein altcö $auä —
bringt man zuerft Nahrungsmittel, gewöfjnlid) Sorot unb @alj (aüg. 608)r

ober ben „fiummen Korb", in bem S3rot unb ©alz, Körnerfrüchte unb
mitunter einige ©elbftüde liegen (2Bo., ©et)., 3-r @f)r., $)i.). S)ie Körner*

fruchte werben am SinzugStage gegeben, um Sftafjrungämangel fernju*

galten. $)amit ei nie am Sftotwenbigften, bem lieben ©elbe, fetjle,

werben bie ©elbftüde auf bie ©djränfe gelegt, Wo fie für immer liegen

bleiben (3t., 33r.). $>er Präger beä ftummen KorbeS foU ben ©tummen
fielen, er barf nid)t fpredjen unb nidjt banfen bei einem ©rufce. 2118

erfteS SrforberniS bei einem (Jinjuge erachten anbere wieber fofort bie

Dfenpfanne ju füllen (21.), fofort bie Ufjr aufzuhängen unb in3 @ef)en

ju bringen (21.), bie Seiten erft einmal auf ben $ifd) (2t.) ober auf bie

©tubenbiele ju legen (©r.), ben ©tubentifd) juerft hineinzutragen (©t),
©elb in8 ©alz ju legen (®etj., ßö-r 21.), erftereö bei fid? zu fjaben (aßg.),

überhaupt mit üollen £änben einzutreten, ©o t)at man bann immer
baS täglidje Srot. $)er ©egen ©otteS jietjt mit ein, wenn im ftummen

Korbe Sibel unb ©efangbudj liegen (21., Sßo.), juerft ein SefuSbilb

aufgehängt wirb (Stfb. 608*). *Kegen am SinzugStage ift ein SBorjeidjen

Zukünftigen ©Iüd3 (aUg. 266). 2)iefe3 fdjwinbet aber, wenn an genanntem
Sage ber Spiegel jerbric^t (%$*), Kohlen juerft ins neue §eim gebraut
werben (2t., ), bie £augfrau bie ©tubentür öffnen mujj ((£§r., 3Bo.)r

etwaS öerborgen ©e^alteneS hineingetragen (2t-, ®b.), nic§t§ unfreiwillig

Zerbrochen wirb (3)r.), bie gamilien fid) „überziehen", b. §. einS aufs

anbere Warten mufj (2t.), ein Ü6elgefinnter ©alz un& $feffer auf bie

genfterftöde ftreut (2t.), am (SinzugStage öor Sonnenaufgang bie #au3*

türftufen gefetjrt werben (SB., Kl.), ben Sinziefjenben eine $erfon mit

einem ^eiingStopfe (92ieb.), brei alte grauen entgegenfommen (2t.).

©in in ber ©tube liegenber fdjwarzer gaben fünbet einem ber (Sin*

Ziefjenben $ob (%ly). 9Kit einem Sett barf man auf falbem Sßege nidjt

umfefjren, fonft ift man gezwungen, früher ober fpäter einmal auf

unliebfame SBeife in3 alte £eim zufütffefyren zu muffen (@{)r.). Seim
2tufftelten ber Seiten ift ju beachten, bafc fie mit bem gufeenbe nidjt in

ber $Rid}tung nad) ber §auStür (2t., ©d)l. 463), ni^t nad) bem grieb*

^ofe fielen (2t., Sä., %., ®i.) ober bie 9iidjtung ber Soten ^aben (93.),

fonft wirb ber, ber barin fc|läft, balb als Seidje zum |>aufe ^inauS*

getragen, ©te^en fie nadj ber %üxr -fo mufj man balb wieber auSzi^^n

(Kl., »., %, OK ©e^., 333a., ©djl.).

2Kit Vorliebe jte^t man SDienStagS, 5)onner§tag§, ©onnabenbä
ober ©onntagS ein, ^öd^ft ungern aber greitagö unb in ber gaftenjeit
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(3-, SL, ). ©aju Jon junefjmenber (äug. 608), SM» ober Weumonb
fein (9ßf.

608*). £>er Sßoümonb §at bie gefteigerte $raft be£ sunetjmenben

9KonbeS. Sei abne^menbem 9ttonbe geljt aüeg jurücf ($•)• $er 13.

$augbetoof)ner ftirbt fdjnett (31.). 3)ie §au3nummer 13 fürchtet man
(St.). ®a^ ®cftnbe siet)t ©onnabenbS, jDonnerätagS, meift aber $>ien3*

tag§ ein (aflg.)- SrcitagS |ott man leinen ©ienft antreten; benn atleä

mißlingt (ti. 71). ©udjt man eine 3Bof)nung unb eS fielen ©Raufet
unb SBefen üor ber SEür, fo befommt man fie nid^t (®§r.).

SEBaS man am SinjugStage träumt, fott beftimmt in Erfüllung

gef)en (aflg.; fd)on im Sttittelalter; f. Siebredjt, ©erüafiuö, 170), ebenfo

jeber erfte £raum in einem fremben Orte (®etj., $r., 31. 326*). SDie

2raumerfd)einung eines Stoten bebeutet natjen £ob (ü.). $)ie gleiche

SBor6ebeutung ^aben ber ©eiftüdje im $alar, ffirdje, griebtjof unb

5)ünger (St.). träumt man, baß ein Sefannter geftorben fei ober

begraben werbe, fo lebt biefer um fo länger (®ety.), unb in ben Unter*

nädjten, ba$ ejn gamilienglieb ber $ob ereilt l)abe, fo feljrt biefer in

bie Sßertoanbtfdjaft ein (ST.). @inen Xraum barf man nidjt frül) nüchtern

erjagten, fonft gefjt ber unljeitüotte in Erfüllung, ber gute aber nidjt

(ü. 326); beSgleidjen nidjt üor neun Stagen (®r. 326*). j)er £raum üor

2J?itternadjt geljt ju 3tnfang, ber nad) 9J2itternac|t am (Snbe beS

nädjften Monats in Erfüllung (31. 326*). 3Kontag$, 2)onner3tag§ ober

freitags ©eträumteä wirb ©onntagS waf)r (@^t.). @3 bebeuten JjeUeS

geuet: ©lud (atlg.) ober einen ©eüatterbrief (33r., ©et}.), SRaudj:

Ungtficf (aüg.), Äudjen: 9trger (81., @($l.), £eibetbeeron : Aran^eit (31.)

ober Trauer (Bfc), SBäfdje: Ärantyeit (33.), Sanken: 3Iu3faU eines

3a^neö (33r., ©$1.), Äudjeneffen (53r.) unb 3tu3faflen eines 3a *)neS

(O.): einen iobeSfatt. gältt ber 3<*()n fdjmerätoä au3, fo ftirbt eins

aus ber entfernteren Serwanbtfdjaft, mit ©d^mer^en aber, auS ber

näheren ($$.). Siel ©affer Cfinbet Ungtücf (21.), gifäe (Or.) unb gan^e

Kartoffeln fünben ®(ücf. Über bie geläufigsten unb in ganj ©eutfdjlanb

auffatlenb übereinftimmenben SCraumbeutungen üergl. SB. 325.

@ffen unb %xinten. ©reije^n Sßerfonen follen nidjt ju $ifdj

fifcen, weil bann eine oon itjnen (aög. 293) ober bie £au§frau in furjer

3eit fterben mufc (31.); mufjte botf) audj (S^riftuö nadj bem Sßolföglauben

als breijetjnter $eitnef)mer am 1). 3l6enbmaljle fterben. ©er 3lbfc|eu üor

ber 13 — f)ütet fidj bodj mancher, biefe ominöfe 8ß$f au^jufpredjen,

wie audj mandjer bie 7 nic^t gebraust, weil eg bann immer eine Süge

fei — bürfte neueren UrfprungS fein. Sollte er ftc^ nirf)t auä ber 83er»

legen^eit ber §au3frau erüären laffen, bie bem ®afte einen geringeren

Setter, eine geroötynlidjere $affe tjorfe^en mufe, roeil if)r ©eberf nur für

jwölf $erfonen eingerichtet ift? Sie britte gee im „©ornröäc^en" brachte

Unglürf, toeitfte mit einem fitbernen Seiler üorlieb nehmen mu^te. SBerben

bei Sifdj ©alj unb Pfeffer umgeworfen, fo fefjren Kummer unb ^>erse*

leib ein (293*. 459*); benn: „©oüiel £örntf)en, fo biete Sränen" (%%).
2Kan warnt beötjalb : „Sebeä fförnd&en foftet eine Sräne!" (31.). ©rofeeö

Unglücf bebeutet biefe Ungefcf)itflicf)feit am ©ilöefterabenb (Sof).)- 3Kcngt

tin Äinb Pfeffer unb ©alj, fo befommt e§ ©erläge (®e., SB., ©., %)l).
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Sic tränen werben erfpart, wenn ba% üerfd^uttete ©atj in§ geuer ge*

Worfen wirb (93., ©elj. 459*). SBerfdjütteter SBein ruft ben Stob in Die

gainilie (£r. 293*). @t)e man ein 33rot auffdjneibet, wa3 immer nur
in ber ©tube gefeiten foü (3Wtt), äeidjnet man mit bem Sfteffer brei

flreuje barauf; bamit e§ nitfjt üer^ejt (St.), nid)t fo fdjneÜ alle werbe

(S?ü., Sä. 457), fcpgt man „511m ©egen" brei Äreuje barüber (9t.).

333er ba§ JSrot nidjt glatt abfdjneibet, ift ein Sügner (©cfjw., ©r., ©ei).

317*). (Si Reifet: „©c^neib'S 33rot gleidj, fo wirft bu reidj!" (91. 457).

„©djneib ba3 33rot glatt unb gleid), fo fommft bu audj in§ £imme(*
reift)!" (£w.) „©djneib'S 33rot gerob, fo f)ilft bir ©ott in jeber 9Jot!"

(33.). „SBer'S ©rot nitfjt fdjneibet gfeicf), foU nidjt werben reidj." (grf.).

„©djnetb'g 83rut 6m, fu fjat 'r ©e'ng!" (3ßo.). „©dpeib baS 33rot

gleid), fo wirft bu reitf). @rääf)le feinen $raum unb fdjäle feinen 53aum f

bann tylft bir ©ott aus beiner 9?ot!" (©djt.). «leibt beim 9Ibfd)neiben

ein ©tücf lofe Rängen, fo fjat ber 53etreffenbe eine grofte ©ünbe getan

(91.); fdjneibet er in ©ebanfen, alfo im unbewußten Snftinft, ein ©tüd
mefjr ab, als Seute am 2ifd) finb (9t. 293) r ober bleibt ein ©tüd auf

bem £iftfje liegen (9lr.), fo fommt ein hungriger in? £au§ (293) ober

ein hungriger greunb barbt auf ber ©trafce (293*). ©cfjneibet man ein

Sorot am 9tnftof? an, fo ftö&t man überall an («&) S)en 9fuffdjnitt ifct

ber £auSl)err felbft (3Rtt.), wie aud) nur immer biefer ba$ Orot auf*

fdpiben foU (§.). „©utft" ba§ 33rot in bie ©tube, b. 1). ragt eS mit

feiner angefdjnittenen ©eite über ben ^ifdjranb fjerauä (91., üftb., (Sr^.),

liegt bie ©djnittftädje nadj bem Senftet, t\ad) ber %üx %\i flßf., S. f |).,

©eJj, SWau. 457*), liegt ei mit feiner runben ©eite auf (®r., @^r. p $.
457*), fommt ber 9Iuffcf)nitt (SB., 3Bo., £1, ®e., 33., ©djl., ©t., 91., Q.,

323a.) ober ba3 tefcte ©tücf au§ bem §aufe (St., 9Kau., 333a. 458),

fommt ein unaufgefc§nittenc3 wieber öom £ifdje (91.), werben 33rot*

frümdjen in ben |wf geworfen (3' et).), offen Ätnber itjre Sutterfdjnitte

auf ber ©trafje (91.)* toirb ein ©rot burefjö $enfter gegeben (91.), ein

fold^eS abenb§ angeftfjnitten (@r.), fo fd)winbet ber ©egen bei §aufeg.

3ubem „reitet ber Teufel" auf bem berfefjrt aufliegenben ©rote ober

„er geljt burdjS £au§" (fit), auc§ ruft man ben Stob baburdj (31.).

Sßon einem 33rote, ba$ man weggibt, fott immer ein ©tücf gurücfbe^alten

werben, Weil man fonft ben ©egen beS §aufe§ mit fortgibt (Dl. 625).

3ßer einen legten Stffen Srot einem anbern gibt, Oerliert feine Äraft

(91. 458*). Äommt auf ben gebecften Sifc^ juerft ba§ ©rot, fo foU ein

3ipfel be§ $ifd)tud)ä aufgefrfjtagen werben (9?b.). Äe^rt eine Sßerfon

mit einem ©rote in einer gamilie ein, fo legt bie £au§frau ba§felbe

üor bem ®ef)en no^ einmal Weiter, um ben ©egen beS §aufeS ju

wahren (91b.). gäHt eine geftridjene Sutterfd^nitte, bie immer nur auf

ifjrer größeren ©eite geftrii^en werben barf, weil fonft bem Sffer eine böfe

©c^wiegermutter juteit wirb (50?. 21.), mit i^rer „fetten" ©eite auf, fo

fommt Stegen (9ft.). 9Ber ein im ©rote gefunbeneS ^orn immer bei ftcf|

trägt, fjat ©lürf im ©piel unb in ber Siebe (91.). ©röfcer noi^ ift ba§

©lud, wenn man auf ein foldje^ bei&t (Ö.)". §ängt ein junge§ 2)?äbc^en

ein fotc^eg Äorn über bie ©tubentür, fo heiratet e3 ben erften 9}?ann f
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bcr hierauf in bic ©tube tritt (91b.)- 2B*t gefunbene« 33rot aufbewahrt,

fyat nie Sttanget baran (9Bo.). 5Dicfcr fommt ju bem, bcr mit 93rot

firieft («. 458*), beim @ffen folc^eä liegen lä&t (21. 458). 2Ber trocfenc«

ober eingefdjnittene« ©uppenbrot ifet, wirb bumm (®r., SWie., Stfb.). 2Ber

Srotrinbd)en bei ftdj trägt, befommt feinen S)urft (ÜRb.)- 2Ber bamit eine

Seidje berührt, mufj fterben (@(., $(.), folcfje« auf bem $riebt)ofe i&t, bem
fallen bie 3ä*)ne au« (21., Sfte., £.). ^e mel)r \>a$ „^ferbewürmd^n" 1)

fünfte jeigt, befto teurer wirb ba« ©rot (21. 282). Säcft man ba« erfte

Orot au« neuem $orn, fo werben in einen Saib oier $lt)ren geftecft, babon

jebe ein Vierteljahr 6ejeic^net. 3e berbrannter eine 2u>re ift, befto teurer

wirb ber burdj fie bezeichnete ßeitabf^ttitt (9)?.).

2tU biefe ja^lreid^en Sräudje fpredjen für bie SBidjtigfeit unb 55e*

beutung be« SBrote« im £au«f)alte. (8SgI. fjier^u @taub, ba« 53rot im
(Spiegel fdjWeigerbeutfdjer €tyrad)e unb ©itte, 1868).

2Ser in ein ®efäfj tadjt, au« bem er gerabe trinft, bleibt lebig

(@fjr., %t). t 21.). Siegt hd Stjdj ein Sfteffer mit feiner ©djneibe nadj oben,

fo „fdjreien bie lieben Güngelein im £immel" (SB.), „fdjneiben ftd) bie

lieben Ginget" (21. 460), „fdjneibet man bem lieben ®ott ein §aar bom
Raupte" (grf.), „ftidjt man bem lieben @ott bie 2lugen au«" (211.). Keffer
unb ©abel bürfen nidjt über« ®reuj gelegt werben; wer e« tut, macf)t

trübe (Erfahrungen ($ßr., 2Eo. 460*). gällt eine ©abel herunter oljne

etnaufjnefcen (Ob.), ift ein ©fcbeftecl (gr.) ober ein Mer (®e^., 95ä. 293)
ju oiel aufgetragen Worben, fo fommt ein hungriger ®aft in« $au«
(293) ober ein barbenber greunb weilt in ber «fläfje (293*). 2Ber ein

SOZeffer ablecft, befommt böfe Sippen (%$*). Sine angebotene ©peife foU

man ftet« annehmen, fonft ge^t bie Ätugfjeit be« 2lblet)nenben auf ben

©eber ü6er (®b.). gäUt bei Sifdj ba« aKeffer ober bie ©abel herunter,

fo fofl man nid)t weitereffen; benn „e« ift einem nidjt bergönnt" (®etj.,

(£1. 293*). Sßom 2Rittag«effen barf nidjt« übrig bleiben, fonft wirb

fdjledjte« Sßetter (allgem. SReben«art. 459). 2)em, ber auf feinem Heller

etwa« liegen läßt, ge|t bie $raft berloren (21., Ät). 933er in ber Äirdje

(Ol.) ober auf bem ^riebfjofe ifct (9?e.), bem bleibt nad) bem ^obe ber

9Kunb offen. 2Ber biet Sutter ifet, ben ftöfct bie Auf) (®e$. 97*). ©ie jum
©djweinefd)tad)ten gelabenen ©äfte bebanfen fidj nidjt, bamit bie 9Waft

be« nädjften Stiere« nidjt gefjinbert werbe (Sftb.). @f)e bie ©äfte ba«

§au« berlaffen, foll bie §au«frau ben SEifdj abzuräumen berfudjen, ba»

mit jenen auf bem Heimwege nichts Ü61e« wiberfaljre (629*), bem S3ater

bie 2trbeit gelinge (J»b.). 2öer bie ©uppe berfal^t, ift berliebt (aUg. 317).

2Ber nadj bem offen ben 'Jifd) nt^t abräumt, „fommt nid)t in ben

$immeJÄ (»., ®e.).

3)ic ^oft 2
^ bei ben 93auern war efjemal« au^erorbentlic^ gering,

ba^u bon tabeUofer ©intönigfeit. 3>n ben bierjiger Satjren fam ba8

*) Coccinella septempunetata.
2
) £>er Soft entfprec^enb roaren aufy bie ßöljne. 3m oberen (Srgflebirße be=

tarnen in ben 40 er Sauren bie ©ienftboten aufeer ^o(t unb 2Bof>nung burd)fc|nitt=

lief» an iioijix:

.-
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ganje 3o§r Ijinburdj fo gut tüte fein Ofteifdj auf ben £ifc§. @in £aupt*
geriet war in jener 3*it "nb aud) fpäter nod) ba§ Sfraut. $)af)er aud) ber

©pottreim: „£eit Äraut, — 50?orng ftraut, — $)a§ ^ött iedj mett Jparrn

net jugetraut, — 2)a| 'r efu biet Äraut bebaut. — £urd) üsefum

(Jljriftum, Amen* (fttt&.). ^eben bem Äraut fpiclte unb fpielt nod) bie

Äottoffcl 1
* eine gro&e Öiofle. $mi 6peife$ette(, ber erfte au3 ben 50 er,

ber jtpeite au§ ben 90 er 3af>ren, mögen ba$ ittuftrieten.

©onntagS: ©auerfraut mit ©d)tüeinefteifdj.

üttontag«: ©aure Kartoffeln ofjne gletfd) ob. 2flitdjrei3 ob, 3Kild)t)irfe.

2)ien8tag§: $afergriifce, SReiS, §irfe ober Kartoffelmus mit SBurft.

Wliittoofa: ©emüfe, meift öa^nen, mit gteiftf».

2)onner8tag3: Kartoffelmus mit SBurfi.

greitagä : 9J?et)l6rei ober Kartoffeigenen.

©onnabenbS: ©anje Kartoffeln mit öuarf, $ett ober Sutter.

3m ©ommer fam metjr grünes ©emüfe auf ben $iftf), als SScifoft

mitunter aud) ©taubenfalat. (Umgegenb öon 21.)

ÜRontagS: Kartoffelmus mit SBurft.

©ienStagS: Kartoffelftücfc^en mit 9?inbffeifd).

aKittwo^S: Kartoffeln mit ©auerfraut, ojjne $leifd).

ein ©djirrmeifter toödjentl. 22 a. ©r.,

ein ©djafmeifter „ 14 „ „ , unb Deputate an <Sd)afen,

ein ©ro&fnecijt „ 16 „ „ .

ein Ddjfenjunge, ie nad) feiner ©röfce, i<tyrl. 12-14 Sir.

ein Süftfunge „ 8—10 „ «

Slufserbem erhielt ieber, mit SluSnaljme be8 Stuf)- unb beS Ddifeujungen, ber tttoai

tafer gefät befam, je nad) bem Slang 1—3 2fle&en, ä V8 ©djeffel ßcinauSfaat.

ebief) ber ßein, fo braute 1 2ßefec 2luSfaat burdrfdjnittlid) 12V« Sir. ©rtrag. Sitte

baju nötigen arbeiten mu&te ieber SMenftbote felbft üerridjten.

S5ie toeibUdfjen 2)ienftboten befamen;

eine SBogtin tüöd>entt. 25-30 a. @r., 2 3flefcen ßeinauSfaat, 30 Sir. 2Bei$nadjten,

ein? SBirtfdjafteriu „ 25-30 „ „ , 2 „ „ , 25 „

eine §au8tnagb „ -25 „ „ , 2 „ „ , 25 „ „ ,

eine ©rofemagb „ 20 „ „,1—2 „ „ , 10 „ „
eine Sleimnagb jäfjrl. 8-10 „ „,1 attefce „ .

2>ie au8 bem Sßieberlauoe fommenben 2)ienftboten befamen burd)fd)nittlidj

2 @r. mef>r* Snfolge ber Slbfdjaffung ber ßeinfaaten ©nbe ber 50er3aljre [tiefen

bie ßöljne um 20—25%, nad) bem Kriege öon 1866 um weitere 10°/ . ©ine
toeitere (Steigerung erfuhren bie ßöfjne nad) bem Kriege üon 1870/71, am meiften

jinb ftc febod5 feit 1890 geftiegen. Srofebem ift ber ßeutemangel grofe.
l
) 2lm 1. ©ept. 1854 erliefe ber ©tabtrat üon Slnnaberg im SBo^enblatte

folgenbe Söefauntmadjung: „Sie (£rfaf)rung t)at gelehrt, iüie überaus nadjteilig ber

SWangel an fräftiger marmer ©peife unb forttoä^renber ©enufj ber oft nid^t gehörig

gereiften Sartoffeln fotoie beS ÄaffeeS als §auDtna^rungSmittel auf bie ©efunb^eit

eintoirft. 2Bir »amen ba^er ben ärmeren Seil uuferer ©intoo^ner üor bem an=
^altenbeu ©ebrau^e biefer Nahrungsmittel unb empfehlen bie SBennfeung ber »neber

eröffneten ©peifeanftalt, toel^e toartne fräftige Soft mit ber nötigen Slbtuetfjfetung

ber ©peifen biQig gewährt, auf ba§ 2lngelegentlid|fte
w

. 3n ber Petition an bie

Sgl. 9flinifterien BeS Snnern unb ber ^inangen um eine birefte ©ifenba^uüerbin»

bung 3ttnfcf)en Slnnaberg unb (S^emniö oom 24. San. 1855 Reifet eS u. a.: „93ei

unferer 23cüölferung, ioelcfje in ber $»auptfac^e bie Mittel für gleifd) unb beffere

Soft nid)t aufbringen fann, ift ber Söebarf öon Kaffee unb Saffeefurrogaten aufeer^

orbentlid) ftarf unb eS ift toirflic^ ftauuenerregcnb, toeldje SWaffen ©idiorien unb

gemahlener SRunfelrüben in ^iefige ©egenb oerlaben toerben."
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DonncrStagS: Älöfte mit gefodjtem ©djweinefleifd).

gt'citagö; ©a^fartoffclu mit ©djweinefleifd).

SonnabenbS: Kartoffeln mit gering.

6onntag3: Älöfee mit Schweinebraten.

2)iefe ©peifen famen bei einem Sauer in 53r. feit 1890 jroölf

Saljre lang täglich auf ben %i\6j r eine 2tbWecf)flung brauten an manchen
Sagen gebaefene ftartoffelgefcen.

öefudj ift ^u erwarten, Wenn ber §au§ljerr ober bie #au3»
frau am frühen Sftorgen etwas jerbri^t — (€.), wenn mittags fo ift

man abenbd nidjt ju £aufe — , glüljenbe ffof)(en auS bem Ofen fallen

(aUg. 2^4), an einem tiom geuer genommenen $opfe Äoblen Rängen
bleiben (21. 294), eine Sofjne au3 ber Äaffeemütjle fpringt (?(.), eine

ttjre (©d)l.) ober ein ©tro^alm „in ber ©tube liegt (®etj. 290*) —
eine bor ber ©tubentür liegenbe $()re fünbet „(Stjrenbefucf)" an (®e.),

— ber ©tu&enüogel flattert (9Ka.), ein heruntergefallener ©egenftanb

»Ipiefet* (aüg. 293), alte SBefen im ©tubenofen üerbrannt Werben (®etj.

S?)i einem ein ©tücf ©eife au3 ber £anb rutfdjt (%$., 2J?a.), bie §anb*
flache jueft (2T.), ba3 Sluge läuft, wobei baö rechte einen 9Wann, baS linfe

«ine grau bebeuiet (8r., $a.), — f^neffeö Saufen 93efud) „über ©tra&en",
b. t). üon auswärts anfünbigt (21.) — , ber £>a()n im $aufe fräf)t (Or.,

U. 276*), bie $ül)ner inS §au$ fommen (9f., gr., ®b.)r eine ©pinne
auf bem Ätöppelfacfe fifct (Stl), bie Äafce fid) pufct (aüg. 271) unb babei

einen ©teefen mad)t, b. f). ein SBorberbein in bie §öf)e fjebt (81., 53. 271*).

2)ü8 tiorgeftreefte Sßfötdjen gibt bie 9?icf)tung an, woget ber SBefuct) fommt
(®e., §.). @s ift ein SDZann, Wenn baS £ier beim $ufcen ben §au3f)errn

anfielt ($(.); blieft e3 aber babei auf bie 3)iele, fo gilt iljm ber ©efuef)

fetoft (Sr., Äö.)- ©treibt fief) bie £a$e über bie Dfjren, fo fommt eine

uorneljme Sßerfon ($., 58.), leeft fid) ba$ %ux bie Hinterpfote, fo ift ein

$reunb ober ein grember ju erwarten (2Bo.). 5)er Sefud) barf nidjt

fielen bleiben, fonbern mujj fiel), Wenn audj nur auf einen Slugenblirf,

l'efcen, fonft nimmt er bie föuijc mit (allg. 624). (Sin leer entgegen*

tommenber Sßagen läfct unfern 33efud) nidjt wiQfommen erfdjeinen (Ä.).

Söcnn jemanb fommen foll, fo fteeft man eine üon it)m erhaltene Äartc
au ben ©piegcl ($)i.), quirlt ba3 SBaffer im Ofentopfe ($ö.). <£ine

9!acf|ud)t erhält man f wenn ein SBoget an§ genfter pieft (®r.).

Ausgang, 9tu3fal)ren, Stugreiten, SBerreifen. 2(13 eine

gute Sßorbebeutung auf einem ®ange gilt, wenn einem ^Jerfonen mit

»ollen körben unb ©efäfecn begegnen (3„ S8ä., 9t. 288), ein fc^werbe«

labeneS gu^rwer! entgegenfommt (d. 290).

9J?an ge^t umfonft, unglürflic^ ober e3 begegnet einem etwa§ Un=
QngenebmeS, wenn ein fieic^enjug be§ SBegö ba^erjiel^t (®eQ. 296

), eine

%e über ben 9Beg läuft (aüg. 271). ©reimatigeS 2luäfpucfen unb
brei ©dritte rücfwärt3 geljen aber löfen ben 3<m&erbann. @{ne f^warje

ßafce mit weifeer ©ruft fünbet $ob (91b.), eine üierfarbige (?t.) ober eine

f<% mit weisen ^föidjen ®lücf (51)., Ö., W.). 9?ad) $rof.9Kogf wurzln
tot fogenannte Zugang, bie ^5ropl)etie, bie ©pra^e ber 2iere in ber

I
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Überzeugung, bafc bie ©eelen ber 316ge[djiebenen mit ifjrer SßroteuSnatur

fet>r l)äufig bie ©eftalt bon Vieren annehmen fönnen unb in biefer fidj

ben Sftenfdjen funbgeben (ügl. 9J2o. a 299). gerner tjaben audj bie 9Kenfc§en

felbft beim Slngang jeberjeit bis tjeute eine 9tofle gefjnelt; beim üon

Üftadjteil ift ferner bie Begegnung mit einer alten grau beim ^Beginn

eineä SluSgange (ü. 288), mit einer grau, bie einen SSefen trägt (St.),

mit $erfonen, bie leere ©efä&e ober $örbe tragen (ü. 288), mit bem
©eiftlidjen im Salar (Ä. 288), ein fdjon im frühen SKittelaÜer befte*

fjenber Aberglaube (©rimrn, 2)eut[c^e SK^t^oIogie, 1078); ferner, toenn man
äurücfblicft (@d)t. 631), burd) jtüei $erfonen f)inburdjgel)t (33. 624*), nod)

einmal umfeljrt (aUg.), ftotyert (aUg. 317), über Stefjrtdjt gelten muß (Ä.

610). ®el)t eingrember burdj bie ©lieber einer gamilie, fo nimmt er biefen

ba3 ©lud (93., 21. 624). Seim Staffieren eineg entlegenen OrteS ober

bei ber Begegnung mit einer Sßerfon, bie einem etroaS „antun" fönnte,

foH man im ©eifte fagen: „StUe guten ©elfter loben ben §errn!" (@elj.

772*). §at man etroaS tiergeffen, fo legt man ba$ ©eljolte bor bem

SSertaffen ber ©tube auf bie $)icle (2t.) ober fefct fid) eine 3ei*^an9 *m
§aufe nieber (äug. 315). 3ft ber 9Kann unteripeg«, fo foll bie grau
nad) bem SWittageffen itjren <3tuf)t unter ben %i\d) fd)ieben, bamit jener

bie Streue betoatjre (&§.)• (Sinem Säger barf man nie ©lücf luünfdjen

(aüg.,,714). (Sin tocrfetjrt angebogenes ÄleibungSftüd (aUg. 37) tüte auty

ba3 Überfdjreiten ber §au3türfd)tt>efle mit bem linfen guß lagt e3 einem

üerfefjrt ge^en (ö. 628). ©teigt jemanb über bie 3)eid)fel eines SBagenS,

fo fäljrt biefer unglüdlidj (@1.). ©egen £eimraef) fteeft ber SBädEev ben

Seljrling in ben falten Sacfofen ((£l)r. r
!#e.)

f fiefjt man in$ Ofenlod?

(@f)r., SRe.). grüfjer, aber aud) jefct nodj öorfommenb, entnahm man
bem öom §eimtt)ef) Gefallenen burdj SRifc ober ©djnitt einen tropfen
33lut, ber entWeber in ben Ofen ober in§ SBaffer getan tourbe ((ki)Vt

üfte.). Seim eintritt einer Steife fagen alte ßeute:

„Sdj gelje au§ unb toanbre,

2J?ein SefuS ift ber anbre.

üftodj uiel ftärfer als biefer ättann —
Äomm t)eran unb greif mid) an." (2t.). S3g(. 9B. 240.

Unternehmungen. (Sin Unternehmen Ijat einen fdjlimmen

Verlauf, wenn eS einen Übeln Slnfang nimmt (allg. 290). „SBaö

greitagS ttrirb begonnen, t)at nie ein gut
1 ®nV genommen" (53.).. 2Sifl

man jemanbem beim ©piel ober bei ungetoiffen Unternehmungen ©lud
jutoenben, fo ioH man ben Räumen galten (aUg.). @djon SßtiniuS

erjäfjlt, bafe ba§ galten be3 £)aumen§ für einen anberen biefem ©lücf

unb ©unft bringen foll. ©er $)aumen galt ate ber ©i^ toei§fagenber

5£ra[t, eS foHte bemnad) biefe ge^eimniSöoUe Äraft in Xätigteit gefefct

unb ber getuünfd^te ©lüd^geift feftge^alten werben. SBenn nun mancher

nodj Ijeute biefen alten £)eibnifd^en Sraud) pflegt, fo fterft noc^ ettoaS

oon@^rfurc^t bor bem ©lücf^geift beö ®aumen§ in it)m. Um fid) ba3

©eüngen eines S3orl)abenS ju fiebern, fagt man: „§ier fe^ id) biejeö

|>au§ — Sßon oben bis unten *nau& Oben fjab ity% — bitten binb'

titfi, — Unb unten überioinb ic^*« ($«.)•
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3 a n l @§ entfielt Qant, toenn man mit einem ©treidjrrofy

unter ben Xifcfj leudjtet (Ol. 609*. 567*), ein «Keffer auf bem $ifd)

mit ber ©ct)neibe nadj o&en Hegt (33., 91.). oerfofjtteg §olj in§ £au§
fommt (£>a.), auf ber Sreppe ©alg üerfcrjüttet roirb (IT., SB.), jemanb
fliif ein angelaufene^ genfter fdE;retbt (2)?au.), über Äefjridjt geljen muf?
(g()t), Stiftf) unb SBanf mit bem Öefen abgefegt roerben (2)?au. 690*),

ein grember mit einem SBefen in bie SBotmung fommt (2K.), ein 9?egen-

ferjirnt in ber ©tube aufgefpannt wirb (9?.), bie rjeruntergefaÜene ©djer
„fjriefjt* (£.), 2ttontag3 jemanb üor bem genfter tritt ($.), auf einem

tifdj jroei ßampen örennen (31., &f).). Sßfautjatjnfebern in einer SBotjnuna

öerurfnrljen efjelic^en ßroift (3f., 9?e., Stl). 2Ber an einem offenen Stbort

öoruber mufe, wirb bem gram, ber bie %i\v ntdt)t fc^Cofe (31.). (3$ ber*

feinben fid) groei, roenn eine $erfon ber anberen nad)fer)rt (@tjr., §e.,

®et).), betbe mit ein unb bemfelben Söffe! (93. 460*), oon einem Seiler

e|'fen (3t.), fid) in einem SBeden roafd>en (ff. 464), fid) eineS §anb=
tucf)r§ bebienen (£., Dr. 624.), einer ü&er be3 anberen «Stiefel fällt

ober ftotpert (31.).

arger unb Sßerbrufe roirb einem bereitet, roenn man ben Ramm
fallen läfo't 08), ©alj berfdjüttet (93.). jemanb frfifj in bie ©tube fieljt

unb umferjrt (31. 288*), ein grember mit einem SBefen bie SlSofmung be*

tritt (©d).), groei Sampen auf bem £ifdj brennen (31.), einem bie üftafe

frabbett (SB. 308), beim 3l6fcf)iebnef)men bie ipanb über eines anberen
arm gereift roirb (31. 624*). Sffier 3Kontag8 oft lachen mufe, bem
„almt" etroaS (31.).

3luägeladjt roirb ber, ber ba§ Sßafdjroaffer ober ben Spiegel

fielen läfct ($!>., 88), ein $aar ©cr)ub> auf ben $ifdj fteUt (@fjr. f Zf).).

@3 benlt jemanb an unS, roenn man ben ©abluden tjnt

(a%), auf ber ©tra&e ftolpert (©djt.), einem bie SBaden brennen (31.

~*)> bie 3un9e fdjmerjt (SB.), bie Öijren Hingen, unb groar: „klingt
baS örjr rechts, bann ift'3 roaS ©d)ted)t'g" (SBä.), ober: „$>a3 redjte

ifi'3 fdjledjte, baS linfe ift'S ftinfe" (31., 2Bo. 308*). 2flan fragt eine an<
toefenbe Sßcrfon, roeldjeä D()r eö fei. Sftennt fie ba§ flingenbe, fo rebet

man ©uteS, unb umgeferjrt (31.). $)enft man babei: ber unb ber rebet

©djlimmeö üon mir, fo rjört ba3 klingen fofort auf, roenn man ridjtig

geraten (atlg. 308). 5)a§ klingen unb ber ©djluden tjören audt) bann auf,

toenn man ein ÜKeffer nad) ber Zur roirft (21.), ein foldjeä ins ©alg
fteft (©.), an einen ©djimmel benft (333 ). ©leibt ber Wann abenbö
lange au§, fo nimmt bie grau ein itjm getjörenbeS S?leibung3ftüd mit
"rö SBctt, bamit er balb fomme (3t.). Sbenfo madjt eS audj ber SKann.
$iefl ift eine 3lrt ©tjmpatfjie, ber 9J?enfdj ift geroiffermafjen mit feiner

'Seele in ber ©adje. SBefommt man SBläScrjen auf ber 3un9e » f° wirb
man berebet ($Ra. 309*). $a§ fünben auc^ fogenannte „9?eibnägel" an
(fta. 309*).

Äirdjgang. 933ät)renb be§ ©otteSbienfte§ barf nichts öerborgt
toerben, fonft belommt man e§ nidjt roieber ober mu§ bie gange S23ocl)c

verborgen (31.). 5)ie au§ bem ©otteäbienfte in ein frembe§ ^au§
«nfe^renbe 5ßerfon gibt biefem ben ©egen (91.).
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2Ber in bcr Äircfce niefen mufi, f)at Ungtücf (OK.). 3ft tt>äf)renb

beg ©egenS ein SSogel in ber ilirdje, fo ift ein $8erbred)er anroefenb (©$(;).

SÖtS in unfere Qext fjerein nahmen grauen unb 9#äbd)en ©träumen
mit jur Äirdje, bie in ®r. in ber SBanfreifye oon £anb ju f)anb

wanberten. SebeS rotf) baran, um fid) wad) ju ermatten.

£)ie fromme Sftutter ermahnte bie ficf) jum Äirdjgang fdjmücfenbe

Softer: „©efräufetteä §aar, gepu&teS ©eftdjt,

Äommen nidjt bor ®otte$ 3lngefid)t!" (©r.).

ftletbung. ©eim 9tntegen eines neuen SHeibeg fagt man: „©'fall

®ott, gefunb ^errei&'S !" (o.). ®ie S3efdjäbigung eines neuen SHcibed, baS

erftmatig getragen wirb, wn§ gewöljntidj ju einem ßirdjgang (iefd)iel)t

(ü. §66), täfct feinen Xrftger barin glücfüdj getjen (©$(., »)• 20« fict|

an einem bleibe auf bem Seibe etwas netyen läfct, bem »erben bie ®e*

banfen angenäht (ti.), wirb bie 9tot „an ben Seit» genäht" (9ie.).

$)er ©egen be§ §aufeS fc|winbet, wenn Äef)rid)t über bie

§au$türfctjwefle auf bie ©trafje geteert tuirb (Ä. 610*), abenbS auS

ber ©tu6e fommt (SWa., fianu, 2f., U, ©ei). 610), ein ©mer SBaffer au$

bcr ©tube, au8 bem £aufe fortgegeben wirb (3)i., SBo., 9B.f 2Ktt.), ein

grember warmeä SBaffer au§ bem Ofentopfe ftf)üpft (20., (51).)' 2Jtontag3 einen

Sinter SBaffcr f)ott (9B.); ferner, wenn 2ttontagS ber Dfentopf nidjt OoU

ift (®r.)r an biefem Xage f ritt) ober audj freitags (3., %f).) ober©onntag3
etWaS, befonberS ©atg, öerborgt ober üerfcfjenft wirb, of)ne eine ©egen*

gäbe, unb fei fie notf) fo Hein, ju erhalten (2t., ßl. 625), bie ©tube
mittag« ober erft nadj «Sonnenuntergang gefetjrt wirb (6r., $XD.)t

ber

Sefen in ber ©tube bleibt (®eg.)r biefer beim Herren nad) oben gefjatten

wirb (®t., 9J?.), ein ©egenftanb, befonberö ©elb buref) ein genfter gegeben

wirb (2., @^r.)r ein ©efdjenf (
sD?a.), auf bem ©tubentifc|e 3ufantmen*

gepacfteS bor bem forttragen nicf)t auf bie ©tubenbiele gelegt wirb

(9ie.)r jemanb mit einem SRedjen (?(.), mit öoüem 2J?unbe in bie ©tube
fommt (&.), unter ber £ür laut (o.), am l). 2t6enb mit ®et)rid)t burd)3

&au3 geljt («. 74*), ein gamiltengtieb bur$3 genfter fteigt (U), ber

5urüdfet)renbe Kirchgänger ba§ ©efangbud) juin genfter t)ineingibt (9J?a.)-

Setritt jemanb ein £au3 in bemfetben Stugenbücfe, wo e§ ein anberer

üertäjjt, fo trifft ein Ungtücf bie Sewotjner be^felben (ö. r ©e.). 3(uc^

fotl man SKontag« (einem ©etb wec^fetn, wenn nid)t baö ©lud fc^winben

fott (£$.)• »fll- @«te.

Äauf unb Sßerfauf. 5tt§ erften Käufer am 2age fiet)t man
nidjt gern eine atte grau (0.)- 93ei ber Eröffnung eine* ©efc^äfteö,

ba§ großen ©ewinn bringt, wenn erftereS im 3e^en &er Sungfrau ge=

Wieftt (2t.), tegt man juerft ©etb in bie fiabenfaffe (ty ). Stuf bat

suerft eingenommene ©elbftücf fpurft man, bamit fid) baö ©etb bermeljrc

(aflg. 633). S)urc^ bie 93erü^rung mit ©peilet wirb ber ©egenftanb in

ben 53ereicf) ber eignen 9J?ad)t gebogen. SBirb in einem ©efdjäfte

©onntag frü^ etwa? geborgt, fo get)t e§ bie gan^e SBoc^e fo fort (ffi^r.).

S)ie ^)anbet§frau fpri^t beim ©inne^men beö |)anbgetbe§

:

„Sttte Seutc fommen tjergetaufen,

Wix meine SBaren abzuteufen. ®aä Watte ©ott!" (St.).
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Sin ©elbfaften bleibt für immer eine Wlüntf liegen, ©ie läfct ba$

(Selb nie auggetjen unb jiefjt immer neues an (St. 633). SBenn ein Qaufc
roirt fein STntoefen uerfauft l)at, fo foll er nid)t als 9J?ieter wohnen
bleiben, fonbern auSjieljen, bebor ber neue 9Birt eingießt. Sitter unb
neuer SBirt in einem §aufc finb unglüdbringenb (@t)r.).

©piel. SSeid^e 53lüten fjat ber Aberglaube beim (Stnfauf bon

fiotterietofen getrieben. 9#an lägt ba3 £o3 burd) ein fleineS £inb

Sieben, bie Äinber^anb foü gtüdbringenb fein (aUg. 287). @in bon
SBittoen unb Söaifenfinberu gemeinfam gefpietteö 2o3 lä§t fidler ge-

»innen (53r.). 3n ber SoSnummer foll bie 7 ober mehrmals bor*

fbmmen, bie Duerfumme burd) 3, burdj 3 unb 4 teilbar fein (@t)r.).

S>ic 7 a(8 aufjjetjenber Quotient gibt eine Stiele (@()r.). ©lütfbringenb

ift bie Kummer eine? gefunbenen 2ofeS (St.). 3ur ö^atjtung nimmt
man jetjr gern gefunbeneS ©elb (b.), beftimmte aflünjforten (St.)- SWit

beut regten gufjc juerft betritt unb berläfjt man ben Saben beS ÄoÜefteurS

(&). $)amit baS 2oS feine SRuf)e (>abe, ffebt man e§ auf baS fdjwingenbe

^enbel ber U&r, früher an« ©pinnrab (St., ©&r.). $>a3 Stlter fefct man
im Sotto; ift jemanb 57 Saljre oft, fo fefet er 5 unb 7 (®r.). (Sinen

ßtofeen ©ewinn berfunbet ber $unb einer boHen 2tl)re im ^)eiligabenbftro()

(Cr.), audj ift aE beginnen beS glütflidjen ginberS im fommenben Saljr
bon (Jrfolg (@r.). Söitl man erfahren, ob ein SoS einen Treffer madjt,

fo lüirft man eS in bie $ö()e; fällt bie SoSnummer nad) oben, fo wirb

fie Otogen (St.)- SBer im ©piele berliert, l)at ©lücf in ber Siebe (aUg.

Lebensart 327). Seim tfartenfpiet bannt man baS ©lücf auf feine

Seite, wenn „einen baS ®lüd f)afct", wenn man ben ©tuf)l berrüdt
ober einen anbern nimmt (636) ober einmal t)inauSgef)t (St). Sßer ju*

ttfl gewinnt, berliert jutefct (aUg. 317). 5)er im $ed) ©ifcenbe meint

:

»Auf meinem $(afee fjat einer ein ilinb abgefdjworen, ift ein Sube
Sorben" (21.). $ie ©udjt nad) ©etb lief bie einft im ©r^gebirge

J
Ijödjfter Slüte fte^enbe ©djafcgräberei entftefjen. Üßod) in ben 50er

Satjren beftanben in St. brei ©djafcgräbergefeüfdjaften, beren SfJ?it*

glieber, bie Weit berftreut wohnten, Beiträge fteuerten unb in jwei

Setftuben if)re gefjeimniSbotlen ©ifcungen abhielten. 2>ie ^olijei brachte

liefet ßidjt in bie ©adje, bcrfdjiebene Verurteilungen erfolgten," fagte

man bod) aud) ber einen ©efeüfdjaft nad), bafc bie „gehobenen" ©d)äfce
etft gefto^len worben waren.

$äu8lid)e Strbeit. 2)ton erhält eine notwenbige Strbeit, Wenn
bie ©c^ere tjerunterfäÜt unb „fpie&t", bie ^anbftäd^c jueft ober läuft, waS

Jfi
(Selb bebeutet (Gr., §., Sl., Sä. 308*). ©onnabeubS fc^neibet man

We Stöp^elfpi^en ab ober nimmt ben 93rief Ijerunter, fonft fi^t „e fauler

%a" barauf (93r.). S?or bem 2Bed)fcl galten bie Klöpplerinnen nid)t

^« fonft brüdt fie ber Slip ober bie Sfrbeit fommt wieber jurüct

(®d)ö., ©b.). Gbenjo fertigen ©orlfdjtinger eine beftimmte Stnja^t ober
immer ein ©tüd ganj, bainit bie ©rfjlingwetle leer ift weil fonft fdjwerc

weit fomm.n rtfivbc (»«.)• mt einem l3 - ober 14 - @tüc! 9(r6eit
ioU

•Hl nie aufhören [@()r.]. ©ie bon einer grau wäl)renb i^rer 3e ^t e ^n*

Regten fjrfi^tc galten ficf| nidjt (St. 557). SSerben bie Seiten abenb«
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gemadjt, fo fomtrtt Ungeziefer in§ §au8 (©.), unb fommen fie in ben
SUtonaten, bie ein „r" f)aben, tnä $reie, fo ftirbt ber barin ©djlafenbe
eine« fdjnetlen SobeS («£.)« SSitt bie Söäfdjerin jur «leiere gute« 2öetter

Ijaben, fo mufj fie juerft eine Unter^ofe aufhängen unb breimat tjinein*

tacken (St. 621*). $at eine grau regnerifc^eS 8leid)tt>etter, fo ift it)r

ber 9Kann nid)t treu (&). £>ie 2Safd)frau üertreibt SÜBinb unb SRegcn

mit ben SBorten : „SBinb, SÖJinb, get) ju beinern Äinb, !od) 'n ©uft) unb
SBrei unb bleib babei!" (St., Äl 430*). fciefer 93raudj ift ein Sttadjttang

an bie Sßerefjrung ber SBinbgeifter bei unferen (jeibnifdjen 5Borfat)ren.

«gl. Wo. \ 332, ebenfo 2H. 201.

9?eben8arten: SBer 5re^a9ö fad)* un& ©onnabenbS fingt, — 3)er

Weint am ©onntag ganj beftimmt (3t. $f.). Söenn bie ©onne unter*

get)t im SBeften, — arbeiten bie Raulen am beften (8f.).
f
3 gitt ge

gaben (= üiel ju tun. 2t.). 9J?ontag3 Stnfang roäfjrt nidjt lang (31).

©tücf (jat ber SKenfd), beffen Fingernägel Weifte gleden jetgen

(attg. 309), ber ein Srotrinbdjen (St.), ein §ufeifen, ttor allem mit

9iägetn (ü. 290), einen §emben* ober £ofenfnopf (%), eine boppette

Slfjre (ü.), ein ©treid)l)ot$ (2t.), ein üierblättrigeS Äleeblatt (aUg.), einen

neuen üftagel finbet (
s
?(.), ber einem jungen SKäbdjen einen 23eref)rer bringt

(21). Sbenfo ift audj bent ©lud belieben, ber treppaufwär« fällt

(91.), Äaftanien bei Rd) trägt (33.)- frü^ nüdjtern einmal (©., &), Jtoeimat

(Äl.) f breimat ($f. §08) niefen mufe, — einmaliges (21.) ober breimatigeö

liefen (Q.) bebeulct aber aud) Unglücf —, bem ein ©ffenfeljrer begegnet

(91.), in einem neuen bleibe ctttmS gefdjenft loirb (§f. 312), ber beim
9Ibfrijieb3l)änbebrud mit bem anberu gleicher Weinung ift (9Bo.). Seim
(Sffen ber erften $rutf)t fotl man fidj etwaS @ute§ toünfdjen (?!.)• ®etegen*

t)eit baju bietet ftd) audj, wenn man einem anbern eine t)ängenbe 8lugen=

toimper toegnimmt unb fie forlbläft ($)i.)- ©pudt man in bie ©elb*

börfe, tuenn ein fteincä $inb fdjreit, fo Ijat man immer ©elb (3tf.).

$>amit einen nid^t bai Ungtüd treffe, baä einem anbern jugeftofcen

ift fo fagt man am @nbe fetner SBorte beim (£rääf)ten batton: „3>rci

Äreuje unb ein ©trid)!" (Sttieb.). 2tl3 beften ©djufc beS SeibeS unb
ber ©eete trägt nod) fo mancher einen ©djufcbrief ober bie fieben

§immelSriegct bei ftd). „SBer fott mir ctroaS antun?" entgegnete

mir eine $rau, //idj §Q&e bie £)immel3rieget ja immer bei mir". $)ie=

felbe Sßerfon brachte bei bitterfter Äätte bem in bie gerne jie^enben

©olpie meinet £au3toirte$ tagS äuüor e^nen ©^u^brief, ^toett i^m
bann nie ettuaä paffieren fönne".

83erfd)iebene3. SBenn jtoei gleichzeitig ein unb baSfetbe fagen,

fo erfahren beibe ettoaö D^cucS an felbigem Sage (St. o. 287). Sßergi&t

jemanb, nai er fagen wcÜtc, fo war'3 cineSüge (ü. 315). SBerÄinber

auäfpottet, toirb einft üon feinen eigenen üerfpottet (?t.). SBem am
©eburtätage Altern unb ©efc^tuifter ni^t ober erft am üftadjmittag

gratulieren, bem ftel)t ein Unglüd^ja^r beüor (%ly). SBenn einer eine

fc^tuaräe Sftafenfpifce fjat, fo ^at er @ier (ö.) ober irgenb etwas

(Wt.) gefto^len. ©inen ©egenftanb, ber breimat üerloren tourbe, folt
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man nidjt behalten, fonbern roeggeben; benn bamit „fyat'S etwas" (3.).

2Ber an $üren rjorcfjt, befommt böfe O^ren (<&)%., Sr., ©#l). 9lieft

man, nadjbem man etmaS gefagt, [o ift baS „Seniefte" mafjr (aflg.;

fdjon bei £omer 309). ÜWenfdjen, bie bon $J?atur berunftaltet [inb,

gelten faft allgemein als „bon ©Ott gejeidjnet", alfo ba& man [idj bor

ibjer Soweit gu t)üten fjat;" fo befonberS 9iott)aarige. SBon itmen Ijeifjt

eä: w8iote ^)aar unb efyern'S ^)oIj mäd)[t auf feinem guten Soben"
(Sä.), „©ommerfbroffen unb rote §aare, — $)aS ift ganj etenbe Sßare"

(@djto.); „Sogelbeer' unb rote $aar' — JBJadjfen immer gu paaren
90t

w
(3to-).

•IL ?te fradjt

1. pie alte ~&anetntta$t.

Öon Der alten Sauerntradjt 1
) tmben [tdj nur fbärlidje SRefte erhalten

;

benn leife Jlnbeutungen einer £radjtänberung begannen fdjon in ben

üittjifl« Sauren beS borigen 3aljrf)unbertS infolge ber bolitifdjen unb
toirtfajaftlidjen Ummäl^ungen. 5)ann aber maren eS bie beiben Kriege

öon 1866 unb 1870 unb bie burd) beibe oeranlafjte SBerftärfung ber

|>eere3macr)t, ber 3uäu9 öom Sanbe in bie ©tabr, ber SBatmbau unb
baä 9lnmadjfen ber ©täbte, bie immer meljr unb metjr bie länblidje

?&gefc6,(o|"fentjeit bernidjteten unb bie 93olfStrad)t ^erftötten. ®er Sauer
fing an, [icr) feiner $rad)t ju fcfyämen. ßuerft erfuhr baS §aar eine

Seränberung. ©djon in ben fedjjiger Sauren trugen nur nodj ältere

2eute baS |>aar nad) Dem §interfobf bis in ben Sftaden geioötjnt, mo
& burdj einen- runbgebogenen Sfteffingfamm jufammengeljalten mürbe.
ftann mar eS ber lange blaue Seinroanbfittel, ber in §lbnat)me fam;
man jog biefem ben $ud)ro<f tior. Um bie 3J?itte beS SaljtbunbertS
trug ber erjgebirgifdje Sauer fdjroarje ober gelbe ßebert)ofen mit

fdjmaleut ßafc auS Sö3ilb= ober Socfleber, bie nadj ber älteren 9J?obe

btö unterS Änie, nadj ber neueren aber bis $u ben Änödjeln reichten,

too fie gebunben mürben. Slufjer ber Sunbtafdje für bie Ut)r unb ben
beiben ©eitentafdjen tjatte febe $ofe unter ber redjten ©eitentafdje

Jod) eine enge für baS ©efterfmeffer, aus Keffer, ©abel unb einem

Pfriemen befterjenb, beffen $eft auS §orn, oft fdjön berjiert, auS biefcr

^rborftanb. 911S gufebefleibung bienten im ©ommer berbe ©djn allen*
ober ©djnürfdjurje mit fiberfjängenber Qunae unb im SBinter 91 uf»

jdjlag* unb ©teif [tiefet, fog. ^aufjiet)er, bodj mürben lefctere, bie

über bie £ofe bis jum tjalben Dberfcrjentel tjerauf eng anlagen, nur
ton reiferen SBauern getragen, foftete bodt) baS $aar 7—8 Saler.

«tt Suffa^lagftiefel lagen ebenfalls eng an unb mürben unter einem

_
,

fcierau ö0l.: ©urlitt, „®ie Satatfi ber SoHStrad&ten" in Sßuttfe, SäAf.
«olföfunbe, ©. 497

ff. ©eöffert, „<!)k »enbif^e, tjoßtlänbifcrjc unb aJten6urgHdje
«o»8tra*t im 18. unb 19. 3a^r^unbert", ebenba, @. 487 ff. SEReitte 9Irbeit in ben
Wtt b. ». f. f. SB., 33b. H, ©. 8 ff.
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Umfdjtage übet; ber §ofe unterm Ante gebunben. $)a$ $aar foftete

5—6 Xatev. $)ie ©tiefet tmttben ftarf eingefettet unb mit einem
KrautftrunJ ßfänjenb gerieben. $)en ünterfdjenfel becften bei ©djnaflen*

fc^utjen im ©ommer blaue ©trumpfe, im 2Binter ipeifee ober graue

au§ SBoHe, bie bis unter bie £ofe fjeraufreidjten. ärmere trugen aud)

fogenannte SBeinftrümpff of>ne gufj, bie, tüte jene au§ SBoHe gefhrieft,

oft aber aud) nur au§ Seintoanbftreifen jufammengenäljt luaren. @6enfo
legten ärmere in bie ^tiefet nur ©trol), h)ät)renb SeffergefteÜte ba$u

^ufetappen ober fotdje mit übergewogenen fjitäpantoffetn anlegten. Unter
bem antiegenben, bis ju ben Ruften reidjenben, meift offen getragenen

unb mit großen 9J?etaUfnöpfen befefcten Voller ober 2Bam3 auä frfjmar^em

ober blauem ©amtmandjefter, blauem £ud) ober Seimoanb, beefte ben

Dberförper bei* bis unter bie Sfiagengegenb .reidjenbe SBruftlafc, ber

einer t)od)gefd)loffenen SÜJefte nidjt unätjnticl), au3 blauem ©amtman*
d)efter, rotem SBoÜenftoff ober fonft einem bunten geblümten ©toffe
beftanb. ©er 53ruft(a£, fpätertjin 9Befte genannt, tourbe Dorn burd)

eine 9teilje blan!er Knöpfe au§ 3*nn ' Sfaufilber ober 9JZeffing ober

aud) burd) eine Steige -gebeutelter ©ilbergelbftüde, toie ß^önjigfreujer,

fjafbe ©ulben, gefdjtoffen. Quer über bie SBefte 30g ftd) bie füberne,

ftät)teme ober mefftngene llt)rfette mit allerlei 9tul)ängfeln, barunter

getoötjnlid) Uljrfdjtüffel unb SJSetfdjaft, ober fic f)ing unter ber 933efte

l)erab. $eu 2lu§fd)nitt be§ 93ruftlafce3 füllte ber breite $embfragen,

unter bem Dorn ba§ rote engtifdje £al3 tu rf) $u einer ©djtcife gebunben

ober einfadj nur gefnotet tourbp. $>a3 langärmlige £emb l)atte SJücfen*

fdjlufj. jüngere Seute jogen in ben 50 er 3at)ren bem Kotier ober

9Bam3 ben SBol bor, ein au§ grünem £ud) gefertigtes KteibungSftüd,

ba§ Dorn auf ber ©ruft öerfdjnüxt föurbe, bis in bie Ruften eng anlag,

öon f)ier ab aber in
it
äat)flofen galten bie Oberfdjenfel faft big ju ben

Knien lofe umfiel. Stltere 9J?änner bagegen legten einen big ju ben

Knödjeln reidjenben ©djö&enrod an, beffen fur^e Sattle Dorn burdj

eine 9ieit»e Knöpfe gefdjtoffen mürbe unb je nad) ben 3$ert)ältniffen

auS blauem ober grauem %nd) ober öeintoanb gefeitigt loar. (Segen

bie Kälte im SBinter fd)ü£te ein bis über bie tjalbe Söabe herunter*

reidjenber fc^iüarjer ober blauer Sudjmantel mit einem überfaÜenben

Kragen. $)urd) einen intoenbig angebrachten 3U9 tourbe ber Hantel,

ber in ber 0tegel 18 Staler foftete, in ben Ruften äufammengejogen.

daneben trug man aud) fogenannte „ßippelpelje", b. t). ©djafpelje

ofjne Überzug.

3115 Kopfbebedung biente ein 25—30 cm tjoljer, ein tt>enig nad)

innen gefdjloeifter §ut auS ganj ftarfem gil^ mit einem ungefähr 7 cm
breiten ©ammetbanbe, baS ttorn — loie eS in groljnau, ©ro&rüderS*
lualbe üblich tuar — burdj eine aufflappbare ©djnafle äufammengefjalten

»ourbe, in bie man ben „(Silegpfeng" für ben Klingelbeutel legte.

5)iefe Ijotjen giljljüte, bie mancherorts aud) „e biffel gefirlic^er", b. I).

ettuaS loeniger l)ot^, getragen würben, famen im allgemeinen fd^on in

ben 50er 3al)ren ab, blieben aber bei einzelnen noc^ lange in ©ebraud).

Slu^er bem §ute bedtc ben Kopf im ©ommer nodj ein ^Käppel", im

I
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Sföinter eine ©djwanämfifce auS bünnerem ober ftärferem ©toffe, bie

inben 40 er Sauren mit Vorliebe weife mit gefrepptein 9ianb, fpäterfjin

bis in bie 50 er 3>at)re faft nur 6unt getragen würbe, ©iefer itopffcfjmurf,

ben mancher Sauer audj bei feinen 2luSgängen in3 $)orf aufbefjtelt,

mar ein mef)r ober weniger langer @ac£ beffen größerer $eil in ben

ffeineren gefpülpt würbe, ber in feiner 9JHtte eine Summet trug. 2)aS

Säppel aus fdjwarjem ober grünem ©amtmand)efter fd)tofe fid) eng ber

ßopfform an unb foftete gewitynlid) 5 üftgr. @S fam nur fetten toom

Äopfc, aud) beim Seten nidjt. (Sinft t)atte ein Sauer beim Sürgermeifter

ju erfdjeinen. @r war fid) wol)l bewufjt, wefd) Ijotjer ©tanbeSperfon

er bemnad) gegenüberjutreten tjatte, unb legte beStjalb feinen git^ut

fd^on auf ber £reppe nieber. 2)aS läppet blieb felbftverftänblid) auf

bem Jtopfe fifcen. Som ©tabtobertjaupte mehrmals befragt, ob er nidjt

toiffe, WaS fid) gehöre, 50g er enblidj baS Ääppel herunter mit ben

SBorten: „Serwa'ng en Stfenfdjen bann §ut un ä nod) baS Äappel

abnamme!" ß^eiertei ^opfbebedungen äugleid) aufjufefcen, war bei

üerjd)iebenen Sauerntradjten übtid). @inen äfjntidjeu §ut wie ber Sauer
trugen audj bie gufjrleute, jebod) mit bem Unterfdjicbe, bafc baS ©ammet*
banb burd) eine ©djnur mit jwei Quaften erfefct würbe. 5)ie befferen

?MrmannSI}fite, bie in ^enig baS ©tüd ju 15 9?gr. gefauft würben,

jierte üorn nod) eine ©teife auS grünlidjem ©ammet. 3luf bem gelbe

trug ber Sauer eine jtudjmüfce, einen ©trot)* ober einen alten gUjjfjut,

biefen oft üon groteSfer gorm.

©0 ging ber Sauer aud) an feinen geft* unb (Srljrentagen, melleid)t,

baß er nur ein feineres §emb anjog unb ein feibeneS £alStudj umbanb.
SBar baS SHeib alt unb unfdjeinbar geworben, fo würbe eS jur Arbeit

im §aufe unb auf bem gelbe getragen. £)aS gewöhnliche StrbeitSfleib

toar jebod) ein bis über bie fjalbe 3öabe Ijerunterreidjenber Seinwanb*
(ittet auS felbftgefponnencr Seinwanb mit langen Sirmeln, ter üorn

burd) 4—6 Änöpfe auS §orn, Äupfer ober einer ätjnlidjen Waffe ge*

fdjloffen unb hinten über einem fenfredjten ©djlifce burdj 2— 4
ebenfoldje knöpfe berjiert Würbe. 3n bem ©djttjje fingen bie jufammen*

knöpften gauftt)anbfdjut)e, einer nadj innen, ber anbere nadj außen.

Bätjrenb ber wärmeren Sa^reSjeit legte ber Sauer bei ber §auS* unb
gelbarbcit baS Dberfleib ab unb trug bann gewötjnlid) eine l)ot)e blaue

SeinwaHbfdjürje ober eine ungefärbte 2eberfd)üräe, bie in ben Ruften
gebunben würbe, fo bafj in iljrem oberen Steile bequem bie Tabakpfeife,
tte 6d)nupftabafSbofe unb baS $afd)entudj geborgen werben tonnten,

äujjer bem Oberfleibe Würben bei ber Strbeit aud) bie @d)ut)e abgelegt,

grauen unb 9Känner gingen meift barfuft ober je nad) ber Sefdjäftigung
aud) mit bloßen gü&en in £>oljpantoffeln.

3um Oberfleib ber grau gehörte gunädjft ber bis jur Oalben

SBabe reidjenbe 91 od, im ©ommer gewötynlid) auS blau bebrudtem
ftattun ober flöper, im SBinter au§ glattem ober geftreiftem gfoncÜ
ober einem ebenfolc^en SBollftoff. 3)ie garbfteÜung ber ©Ireifen war
öorfjerrfdjenb rot unb gelb, rot unb fd)war$, fc^warj unb weifj, glatte

Stoffe würben mit Sorliebe einfarbig rot getragen. 3)er 9tod würbe
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auf bad enganliegenbe ßeibcljen gebunben, baä jum Unterschieb bom
lieber SRücEenfcI)lu& (jatte. 3)a8 üeibdjen bebecfte ba3 bunte Q3ufen*
tud),ba3 oorn freujtoetS üöereinanbcrgelegt unb mit feinen Snben unter

ber blauen ober braunen ©d)ür$e mit Nabeln feftgeftecft iourbe. SSte

bie 9?öde, fo jeigten audj biefe Sücfjer eine grofje Stfannigfaltigfeit.

933eitl)in beliebt toaren braune mit toeifjer unb rote mit gelber

Äante. 9fa geft« unb Sljrentagen würben foldje gern audj auS blauer

©eibe mit gelben 831umen ober au3 rotem £udj mit grünen 331umen

getragen, 2)a ba§ £emb nur fjalbe $rmel mit 3U9 ^atte, fo blieben

bie ?lrme bfofe, toenn bie grau nidjt bie Seide (äonbufdje ober Äafdjet)

auS bunfelfarbigem $udje, Äattun ober einem ä^nli^en ©toffe anjog.

(Segen bie Äälte im SSinter toar biefeS ÄleibungSftürf mit Sßelj gefüttert.

$Iudj trugen bie grauen barüber nodj bis $u ben Änödjetn reidjenbe

fdjluarje $udjmäntel mit bis über bie Ruften IjerunterfaQenbem

fragen. 5)a§ ju einem einfachen 3°Pfc geflochtene §aar bebecfte für

getuöl)nlidj ein geblümtes, farrierteS ober glattes roteä ober braunes

Äopftud) au§ Äattun, bie „(Sude", ober eine £aube au8 bunfelfarbigem

©toffe. 2Bä()renb ber folteren Satjreäjeit $ogen bie grauen blaue ober

iDeifce ©trumpfe unb ßnorrenfdjulje an, roaljrenb fic fonftf loie fdjon

enoäljnt, meift barfujj in Holzpantoffeln gingen. Sin ©oniu unb geft*

lagen aber würbe um fo größerer ©taat gemadjt. ©o tarnen bie jungen

9)?äbdjen aud SWauerSberg, ©rofcrücferSiualbe unb tlmgegenb jur 2lnna*

berger Rät in loeijjen Kleibern mit uorgebwibenen grünen ober roten

©eprjen aus ©eibe, bie roten mit grünen, bie grünen mit roten Sänbern
gebunben. Sto^u trugen fie großgeblumte braune Äopftüdjer unb Äreuj*

bänberfdjut)e, beren lange Sanbenben bie Ijatbe Sßabe feft umfdjloffen.

$)er ©onntagSrocf ber grau fear geiuöl)nlid) auö $udj ober ©eibe,

feiten glatt, oft rot*, grün* ober gelbgebluint. ßum blauen ^Cuc^rocE

tourbe gern ein fdjnmrjeS 5D2a uc^efterleibc^en getragen. 3)ie Äopfbe*

beefung ber 2J?äbd)en war ba$ ftopftudj, bie ber Verheirateten grau bie

^aube mit Sänbern, bie jüngere im Sttacfen, ältere bagegen unter bem

Äinn ju einer ©pfeife mit lang ^erabfattenben Snben 6anben. Sluf

bie £>aube würbe bie größte ©orgfalt üermenbet; toof)lf)abenbe Sauer*

frauen Ratten oft eine gange $ru§e boü gur Verfügung, fo eine gute

Qaube, eine mit Steffen, eine 33anbf)aube mit treffen, eine fdjtoatft'

genähte mit toeifeer 53lume, eine bergleidjen mit bunter 33lume, eine

roeifce mit gelber Sölume, eine feibene mit fdjtDarjen ©pifcen, eine oott

fdjtuarjem SJiandjefter mit bunter ©lume, eine toeifje mit bunten 231umen

beftieft, eine filberbeftiefte ©pitjenfjaube, eine mit ©trof) üerjiertc 9Ro§5

f)aarf)aubc, eine loeifje äftuffelinljaube mif bunten, meift roten SBänbern

u. a. 3m Dt)r Ijingen golbene Ofjringe unb ben §a(§ fdjmficfte ein

einfadjeS ^alöbanb ober eine Sette, oft mit ange^enfeltem 2)ufaten.

3n Den 50 er Qaljren gebot bie 8J?obe aufgebaufd)t ju ge^en f »eS^ofö

bie grauen mehrere Unterröcte, fogen. Söoiröcfe, an^ogeij. 3n einem

alten Siebe fjeifct ed baüon:

//^ä^8 Unterrecf fjafte a, mei ©(^a^,

3>enn be brau^ft öor fe^§ Wlaa aflene ^Jla^.
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$)ar bid) nimmt jun $anjen,

%nt fid) gtei befdjtoer'n,

©enn öun üiel'n galten

- Sfennt faft ener budtig toern.

9ieid)e 53auerfrauen sogen fc^on in ben 50 Sauren iljrer länblitfjen

bie ftäbtifdje %xad)t üor, lange Äleiber mit SSaufdjärmeln unb engen

anftedbaren Unterärmeln.

2. Piß ^ergmannötra^t.

06tool)t bie 33ergmannStrad)t fjeute nod) ejiftiert, fo ift fie bodj

fttft ganj in ben §intergrunb getreten unb in manchen Orten, toie in

2lnnaberg, gang ücrfc^tuunben. 1* Sin ©onn= unb gefttagen, aufgenommen
am Sergfeft, ift ber 93ergmann überhaupt nid|t mefjr erfenntlid) an
feiner Äteibung. ÜKur nod) ältere Sergleute tragen tuodjentagS in Dtenifc

Mittel unb Seber, bie meiften gef)en in Siod unb mit einem um ben Seib

gefdjnatlten Stiemen mit baranfjängenbem -Olljorn, ba£ an bie ©teile

ber fiidjttafdje getreten ift, bie immer mef)r unb metjr üerfdjloinbet.

3n ©djneeberg ift baS SlrbeitStleib ber Sergleute ber fogenannte „'Ered*

anjug": bittet, in bie ©tiefel geftedte §ofen, Silj^ut, Seibriemen mit

%f)erpertäfd)djen unb auf ber SSruft bie an einem Stiemen tjängenbe

Slenbe. Slufjer am 53ergfeft fiet)t man nur beim Segräbniffe cineä

Bergmannes bie alte fo fleibfame Sßarabeuniform bei ben ätfitgliebern

ber bergmännt)d)en Segräbni3gefeüfd)aften, — lüie eine fotrfje aud) in

Sroljnau mit einem ettoa 12 SJtann ää^lenben «Stamme ehemaliger

Sergleute beftetjt — bie neben bem ©arge eintjergeljen unb abtuedjfelnb

ben Solen jur etoigen SRufje tragen. S5or toenigen Satjren nod) iourbe

bie Sradjt ftreng gel)anb|abt. 5)ie Bergleute fuhren nur in Serg»

manngtradjt ein, b. lj. in btufenartigen fdjtuarjen ßeintoanbütteln, mit

Stutfc^Iebcr, ^Uj^ut 33lenbe unb 2id)tiafd)e. 3n biefer trugen bie

Doppelbauer Jluei Stfdjerper (Keffer) unb ein ^flöcfdjen. 2)ie ßidjt»

tajdjen bienten jum Transport be3 für eine ©djid)t nottuenbigen Ute.

3um Söcgtun ber mit Sßuluer befehlen Soljrlöcfter waren „<3d)\oefct*

mannten" (= gefdjnittene ©djtoefelfaben) erforbertid). Schauer burfteu

aufjer bem ©djiefepflöddjen nur einen $fd)crper, Anette unb ©ruben*
jungen aud) biefeS nid^t tragen. Ate ,,©eleud)te" tourben Sienben be*

nu
fct, bie jur Sßerftärfung beS fiidjtfdjeing imoenbig mit SBeifcbledj au?*

8e)d)lagen toaren, unb bei Arbeitern eine fdjtoarje, bei ©teigern, Ober*
ffeigern unb bem 93ergoertoalter eine blanf gepufcte gelbe Umhüllung

*) 2ln ben ehemaligen Sergfeflen — bie eigentliche Ölütejcit beä 2lnuaberger
nno SBudtöoIjer SBergbaucS reichte mdjt über bie 1560 er Satjve fjinaug — erinnert

^ö:
bie täglich frü^ 4, mittags 12, abenbS 8 Uf»r lautenbe §äuergIocfe, bie früher

taglid) fed)8 mal geläutet tourbe, ben Bergleuten au Slnfang einer jeben ©djirfjt

Wnefj „®iü<f auf, fa^r ein gum fiuftern ©cfjadjt,

©Ott gibt bir gut ©eföicf!

@o ge^ getroft in ©rabcS 9Jac^t,

Sein Ijarrt be8 ©imincIB ©lücf."
1892 ^örte ber Slunaberger ©Über» unb Stobaltbergbau bis auf »ueitercS auf.
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befaßen. Dberfteiger unb SBergüertoalter, bie unter if)ren ©djadjtfjüten

toeiße gaf)rf)auben trugen, Ratten in itjren ölenben nidjt Öllampen,
fonbern 3nfetttid)ter. 3n ben ©teinfot)lengruben gibt e8 feit ungefähr
25 Sorten fdjon feine SBlenben metyr, toegen ber ©c§lagtt)ettergefaf)r

tourbe bie $>atot)fd)e ©idjerfjeitölampe, je$t bie SBolffdje, eingeführt. —
3u Slnfang einer jeben $trbeit3fd)id)t ttmrben getoöljnlid) einige ©efang*
bud)3firopt)en, oft aud) ein ganjeS Sieb, gefungen, bie in befferen 3edjen
ein ©ergmann auf ber Orgel begleitete. Sin furjeS ©ebet fdjloß ftd)

bem ©efange an. 5)ie Qeit, tt>o ber Sergmanngftanb nid)t nur ein be*

fonberö bevorzugter, mit Dielen SßriDüegien unb greitjeiten auSgeftatteter,

fonbern aud) ein befonberS frommer war, ift jtoeifeKoS längft Dorbei.

üftur auf einzelnen obererjgebirgifdjen ©ruben Ijaben. fid) nod) fpärüdje

9tefte bev einft Dielgerüf)mten SergmannSfrömmigfeit in ber gorm be$

gemeinfdjaftlidjen ©ebete ber 33elegfrf)aft üor bem ©infafjren erhalten,

©er SQergmannägruß über unb unter Stage ift f)eute nod) ber oon jetjer

gebräud)litf)e. 3Kit einem „@lücf auf !" ober „58ef)üt bidj ©ott !" nimmt
ber Sergmann Slbfdjieb Don feiner gamilie, grau unb ftinber rufen nadj:

„Äomme gefunb ttrieber!" ÜDZit einem „®lütf auf!" grüßt audj ber

Jöeamte in ber ©rube, ioenn er bie Arbeiter „befäljrt", benen er beim

gortgeljen eine „©efunbe ©djidjt" tofinfd)t. §113 ©egemuunfdj fjeißt e§:

„©aS fjelf ober „baö gebe ©ott, fahren ©ie gefunb burdj (ober au§)!"

SBeniger ©ottDertrauen fpricfjt auS ben SBorten ber Äofjlcnbergleute,

itjren 2Bünfd)en fe^lt getüöfjnlid) „ba§ fjelf ober gebe ©ott!" 1
* — (Über

bie 93ergmann3trad)t
f.

ioeilereö unter Sergmannäfeft).

Jltt^ang.

„$>er (Sfjurfürfttidj ©äd)fifd)en freien SBergfiabt ©t.
Slnnaberg Orbnung luegen übermäßiger unb ungebührlicher
Äteibung, audj luie e3t)infür bei Sßertöbniffen, §odjjeiten
unb Äinbtaufen ju galten publiziert SInno 1683."

3n ber Einleitung §u biefer Äleiberorbnung roirb 5unäd)ft gefragt,

„baß Diele unbefonnene Seute fid} aUerfjanb uerbotene unb i§nen nicljt

äufommenbe Äteibung, ©djmucf, Straften u. bergt ungefdjeut anmaßen,

alfo, baß fein ©tanb met)r Don bem anbern ju unterfdjeiben, audj ju

beforgen fei, baß großer ©elbinangel unb Verarmung, ja tooljl gar ber

enblicfje SBerberb unb Untergang gefdjetje." hierauf folgt eine §Iuf*

ftcUung berjenigen Kleiber unb ©clmucffddjen, bie allen ©urgent unb
Sinttjoljnern otjne 2lu3nat)me ju tragen Derboten finb. darunter befinben

fid) „aüe foftbaren perlen, luie aud) falfd) gemachte, alle §al§* unb

Strmbänber, aud) Sßorftecfrofen, Dforgeljenfe unb §aarnabeln, fo mit

©belftcinen befefct, fammt aller falfdjen ©djmudarbeit, loie auc^ alle

überflüfftgen foflbaren 9iinge, ftlberne SReffer, alle gülbenen unb filbernen

©pi^en, §ranfen unb ^ßofamenten, — bie neuen au3länbifdjen geblümten

9)?obejeuge unb ©toffe, — aller guter glatter ©ammt unb ^Jlifdj, nic^t

minber glatter 3tyfammt a(d melier Don ferne für gut angefeljen unb

l
) (Sine ©djilbcvuug ber SBermuannSarbeit in alter 3eit gibt Sacobi, Silber

a\\S ber Sßerflangen^eit be8 (SrjgebtrflcS. ©lücf auf! 1890, @. 93 ff.
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SDtondjer bamit geärgert wirb, — bie gehäufelten §aare unb $aar*
(otfen, — ingleidjen bei 5raucn^Per fonen M* Ö^nätiJje Sßerfdjleierung

beö ©efidjtS, bei Weldjer feine $erfon bor ber anberen ja ernennen ift."

Sann Reifet e$ in bcr Äteiberorbnung weiter: „Unb weil f)iernädjft

biefeä Sßolijeituefen in gewiffe ©(äffen unb Ijiefigen jOrtS wotjl in fiinfe

bcrfeI6en einjutljeilen unb einer jeben biefer ßlaffen eine fonberbare

9tcgul, n>ie bei $tuaridjtungen unb anberen geftibitäten fid) ju behalten

fiorjufdjreiben, fürneljmlidj aber ber Äleibung unb beö ©djmucfeS ijatber

eine getüiffe SCradjt unb 9#obe äujueignen, fo fe&en wir Jeff: — ®g
folgt nun bie (Einteilung ber Älaffen. 3n bcr erften finb aufgeführt:

„$)ie ©eiftlid)en unb biejenigen, fo bei @r- (£t)urfürftl. ®urc§laudj^ unb
ber ©tobt fonberbare (£t)renftellen befleiben, wie aud) bie 9?at3perfonen.

Siefe foüen bor fid) unb ifjre Sffieiber unb Äinber mit guten Güjerapeln

borange^en." — 3n ber jweiten Älaffe rangieren bie anberen. literati, bie

flirren*, ©djul* unb 2l(mofenborftef)er, SBierteUmeifter* ipanbeföleute unb
fframer, ingleidjen oornetyme ©pifcent)änbler unb anbere anfef)nlitf)e unb
öermögenbe 93ürger. S)iefe fönnen fid) in Xafft (ba bie (SUe nid)t über
27 @r. foftet), beSgleic^en in.baS befte inlänbifdje Studj fleiben, hingegen
ifjnen ba3 fragen feibener SRäntel verboten ift; fünften mögen fid)

aud) beren Sßeiber unb $öd)ter gute gülbene Äetten unb Slrmbänber,

tat 23?ertf)e nad) big gu 30 Sfjaler, aud) jUberne ©ürtel, plifrfjene 2Küfcen,

leinfoanbene ©iür^en, geklöppelte ©pifcen (bie @lle an Rauben unb
§atefrägen tion 4—6 ©r., jum 2lufbrä()men ber Kleiber aber nur ein»

fad) bie ©He bor 2—3 ©r.) anlegen; ber $od)ter ©rautlranj fei bon

gewonnener $)raf)tarbeit, jebod) oljne perlen, jum t)öd)ften 18 ©r. bis

lxfrfa Werif)." — Snberbritten Älaffe finb f)öd)fi naiber SBeife bereinigt

»bie Wpotljefer, 33ud)binber, Äunftmaler, ©olbfdjmiebe, SBarbiere, ©aber
unb anbere bon foltfjer Sßrofeffton, bie nädrft ber §anbarbeit aud)

fonberbare Äunft unb 9?ad)benfen erforbert." 3)ie[e bürfen tragen:

„$ud)e biö äu 1 ^^aler bie (Süe, bie SBeiber unb $öd)ter golbene Äetten
bis 15 $f)aier ober eine ©djnur 2)ufaten um beti §at$, ingleidjen filbernc

®ürtel big ju 15 £ot, jur ©fjrenfteibung Xafft, 8ufd)elmüfcen bon $Ufcf),

feibene ©pifcen ju Rauben unb §al3fragen, bie @Ue für 4-^-5 ©r.,

Srauttränje bon 12—18 @r., borfj bafc hingegen fie ber Slrmbänber,

ingteid)en ber feibenen Slumenfränje, wie aud) anberer feibener 3eu9e

IM) öänjlid) ju enthalten Gaben." — $)ie übrige Sürgerfdjaft — Sürger
unb |>anbwerfer — gehört jur bierten Älaffe. 5)iefe fotl fi^ in ber

£touptfad)e mit wollener Äteibung bereifen. £>odj finb i^r taffetne

®^ürjen geftattet, ebenfo weiße geklöppelte ©pi^en, bie (SUe ju 2—

3

©r.
r !amel§ärne ^lifc^^auben, aud^ jeugene ^ufc^elmü^en mit einer

feibenen ©pifce." ®er ^Jreiö be8 SBrautfran^ barf 9—12 ©r. nicf)t

Werfteigen. Sludj ift nocö auäbrüdli^ beftimmt, bafj in biefer Älaffe

bie S3räute bei ©träfe üon 2 £fjalern auf bem Äopfe gu tragen t)aben
f

^ätjrenb bie öräute ber 1.—3- Älaffe ^um 3*«$en i()reg ©tanbcöbor*

Wertes if)n am Strme tragen burften.

3n bie le^te Älaffe finb alle 2)ienftlcute p
§anblö^ner unb Sauern

bei ber ©tabt berwiefen. 2Ba3 biefen ju tragen erlaubt war, wirb in
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ber SBerorbnung fel&ft als „fdjledjteS 3eu9* bcjeic^net- Verboten waren
in§6efonbere weiße ©djürjen unb Rauben, alle ©pifcen, fi!6ernc £>aar*

nabeln, fdjwar^e unb rote ©tetne um bie $älfe, „fefjmifdje* ©djufje

unb bergt, bei ©träfe bon 2 alten ©djorf unb bem SBerlufte ber Äleibung.

®in bcfonbereg ©ebot rietet fid) fobann nod) an bte ©djüler ber

lateinifdjen ©djute. S^nen fotlen bie bunten Äleiber unb SBänber, aud) ba3
$)egentragen berboten (ein, „ihnen fowofjl als aud) ben $anbwerföburfd)en."

9Bie ift nun biefe Äleiberorbnung befolgt worben? S5ie Antwort
wirb gegeben burdj 9lftenftütfe, bie boU gefüllt ftnb bon ©enunjiationen

unb ©traferlaffen wegen Äleibercontrabentionen. 211$ ein watjrer Kleiber-

orbnuug3*2Sütericf), ber eS befonberg auf bie grauen öbgefeljen f)atte,

crwetft fidj ein gewiffer SRabenftein, ein 9?at3beamter, ber ganj fpejiell

a(«3 $leiberorbung§infpeftor in Sßflid|t genommen warb. 3)ie ©tetlung

biefeS ^Beamten mag babei eine gang einträgliche gewefen fein, ba er

Don jeber »erhängten ©träfe bie $älfte a(3 ©enunjiationSgebüfjr erhielt.

@o war nad) bem Seridjte be$ 91 3D?eifter ©d)'S $od)ter am 3. SD?at

1683 in ber $irdje mit großen ©d)lumpcrärmeln, ©onnenfädjer unb
gtattertjaube gefeljen worben. 9lm felbigen 'Jage war eine anbere

SöürgerStodjter mit einem SReifrorf gegangen. SefonberS prad)tliebenb

mag SReifter $(atf)3 j£otf)ter gewefen fein, bie früf) mit einem tafftnen

Sleibe unb großer glatterfjaube unb gegen 9J?ittag mit einer böfjmifdjen

Äappe bon rot unb weißem ©toff unb ©djlumperärmeln gegangen ift.

gerner gingen laut Wngeige bte (Sfjefrau be§ ©djneibermcifterS 3f$"f$*
in einer fdjwarjen unb mit golbnen treffen berjierten ©ammetlappe,
bie (Sljefrau be3 $ud)6inber§ ©erber in einem geblümten Sßclj, bie

(£f)efrau be3 Sffenfef)rer§ Saumann mit einem $üd)el mit gülbenen ©pi&en,

bie Xodjter beS SßofamentierS SBranb „mit einer redjt großen glatter*

Ijaube, baran ein artige an ber ©tirn gejierte ©djneppe, baß fein $8or*

neljmeS einen SBorjug barinnen, unb Ijaben'ä bie jwei ©tabtfdjreiberS*

totster mit Sßerwunberung angefefjen, baß ber ©taat nid|t fällt, fonbern

alle Jage mefjr wirb." 5DZct)r nod> als bie genannten berging fid) bie

ättefte $od)ter glat()3 gegen bie Äleiberorbnung: ©ie erfdjien als Sraut
in ber fttrdjc gum erften Aufgebot „in einem $ubelfopf unb jwar be*

ftetjenb in 8 ßöpfen, einer immer länger aü ber anbere"; bei ber

Trauung aber „in einem ^ubelfopf unb §aarftirn, barin eine fdjöne

3ttternabel, born am Äleib feine ©pifcen, breimal wie bie 3lbligen, nodj

jum Überfluß um ben £at§ ©pifcen, alle gefrauft, ba§ SSrautfleib mit

einer ©djleppc Ijintennadj." Unb audj bie Umgebung StnnabergS war nidjt

fidjer bor bem geftrengen ÄfeiberorbnungSinfpeftor. ©o würben bon
ibm angezeigt u. a. gwei OTäbdjen, weil fie eines JageS im „warmen
Sßiefenbabe" fpa^ierten unb tanjtcn „angetan mit böfymijdjer ^)aube,

grün unb zweimal ©olb unb rotem Sanb, fef)r flatteric^t". ©aß dl.

infolge feiner 5Denunjiation§tätigfeit fi(^ ben ^)aß aller abflog, ift leicht

erflärlic^. @r flagt bcnn au^ bem ©tabtrate feine liebe 5iot unb will

bie glinte in§ fiorn Werfen. Sn ber betr. Singabe l)cißt e§ u. a.: „3)em
£odjeblen, 93eften, ®eftrengen unD §oc^Weifen 9?atf) ift ti belannt, waffer*

maßen id) wegen ber Äleiberorbnung in $ftid)t genommen, ba^er benn
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nun ben ®näbigften 95efcf)(en nadj SBermögen ©enuge 51t teiften, eS mir
angelegen fein laffen, mir fjierüber bic öon mir angebrachten 9tügen

jattjameS 3eu9»^ abgeben, woburd) id) aber bei fjiefigcr ©tabt unb

$ürgerfd)aft nidjt als 5Berad)tung, 9$erbru& unb geinbfdjaft mir unb
meinen Äinbern auf ben §al3 gejogen unb jeitlebenS nidjt auSwefcen

werbe, gegenwärtig id) ober nur $um ©pott unb ©elädjter ber ©tabt

fjerumgetje, unb foldjeS tljeilö felbcr mit anljören mu^ wie benn j- 93.

am Sage 2Kariä §eimfud)ung §(benba nad) 8 tl^r 3. ©. gud)$, SKeifier

unb *ßofamentier, üor 3. ©djmibtS JpauStür laut erjäljüe: 3d) bin ifco

in 2)rcöben gewefen, ba geljt 2lUe3 nod) wie öor mit gfatterfjauben, aÜe

©d)uf)mad)er unb ©djneiber ge^en fo, beSgleidjen in fieipjig unb Sßrag

unb 2Bien; aud) l)ier in Stnnaberg ift fein 5Ratf)3 ©ebot, fonbern nur ber

9totf)8f)erren Sßeiber if)r ©ebot, fie gönnen Sftiemanb Stubcrcin nirijtS—

"

III. $eßutt unb $aitfe.

1. |)ie $e&urt.

(£ierju ügl. Dr. §. $lo&, bai SSeib in bec 9totur= unb SBülferfunbe.

2tfo.i 272 ff. 2K. 185
ff.).

$>ie©d)wangerfd)aft. ÜRad) Weithin üerbreitetem Aberglauben

übt baS tßerf)a(teii ber Sttutter bor ber ©eburt einen Sinflufe auf bic

förderlichen unb geiftigen ©igenfdjaften be£ ÄinbeS au§. 2J?ag fid)

biefe SSorfteüung in gewiffen gätten mit wirflidjen Xatfadjen berühren,

fo ift bodj ^icr bie SinbilbungSfraft fid)er tiiel ju weit gegangen; benn

wollte einer afle Aberglauben, bie fid) auf ba§ 93erE)aften ber f)offnung3*

öoüen grau bereinigen, jufammenfaffen, fo würbe fid) üermuttidj ergeben,

bafy eine grau in biefer 3*it überhaupt nidjtS tun bürfte, of)ne bafe if)r

Äinb irgenbweldje folgen baöon üerfpürte.

3)ie fjoffenbe grau barf nidjt auf ©ierfdjalen treten, fonft trägt fie

nidjt au8 (91. 572*). ©teilt fie fid) an ben Reiften Ofen ober trägt IjeifceS

SBaffer, fo wädrft bie Sftadjgeburt an (St.), geljt fie unter einer Seine fjin-*

burdj, fo umfdjlingt bie SKabelfdjnur ben $alS be§ ÄinbeS (9f., 93. 572*),

ba3 aßiteffer befommt (91., 33., ©e^. 571) ober ein SBielfrafe wirb (?(.),

wenn fid) bie Ijoffenbe grau effenb öor ben Srotfdjranf fteUt. Sei

einem feljrecfljaften 9tnblicf ober einer unt>er()offten liftadjridjt fotl bie

SKutter bic £änbe falten unb öon fid) galten, bamit ba§ S?inb fein

Wal befomme (91. 572*). @o fagte mir eine grau, ba& iljr nunmehr
öierjetjnjä^riger @oi)n noi^ beutfidj bie Hbbrüde i^rer ginger auf ben

Oberarmen fjabe, weil fie fidj felbft bei einem geuer an ben Ober*

armen gefaßt tjabe, eine anbere grau, bie öor einer 9)tou3 erfc^rat

t>abe ein SQZäbc^en mit bem ?tbäeid)en bic[e§ $iere§ auf ber ©tirn

geboren. Um fic^ öorm „SBerfefjen" ju ^üten, foüen ©(^wangere ®e=

feüfc^aftcn, geftlic^feiten u. a. meiben (&.). äuc^ moralif^e Gigen=

fdjaften Eönnen jur 3°^ ^er ©djwangerfdjaft auf bie SeibeSfru^t

übertragen werben. (Sin etwaiger |)ang jum ©teilen madjt ba§ Äinb

jum S)teb (d. 572). ©0 auc^ erbt ba3 Äinb bie Segierbe nad) gewiffen

©Reifen (0.).
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2)ie ©eburt. (Sßgl. tjieräu SB. 574). Um eine leidjte ©eburt
Ijerbciäufüfjren, trinft bie ßreijenbe ba$ SSaffer uon abgelochten @ier*

fd)alen (2t.), ifet fie eine eingelegte grüne 9?uf} (81.) ober SKutterforn,

woüon bie alten Hebammen immer einen Vorrat bei fid) führten (&., 83.),

werben it)r, Wenn bie Soeben begonnen tjaben, bie fieben t). §immet$*
riegel, ba3 ©efangbud) (ü. in St.) unter ben Äopf gelegt, fjängt man
ein Söitb mit naeften Äinbern auf, ba3 bie ©ebärenbe anfielt (2t).

@o würbe in 2t. ein )old)eö 93ttb fd)on öon ber ©ro&mutter unb SDlutter

einer jefct niebergefommenen grau in i&ren fdjweren ©tunben üerwenbet

3)ie nunmehr Derftorbene §ebamme ©d). in 23. fefcte fid) ju 3"&en &er

Siieberlommenben, faltete i^re beiben .'pänbe unb breite fo lange bie

£>aumen unter fteter 233ieberf)otung ber SBorte:

,/3 warb fdjie !umme,
'3 f)oot ftdj'S emol üurgenunune,"

bi§ fie fjelfenb eingreifen fonnte. 23ei ber $erfagung if)rer 3au&crs
formet fdjlief fie aber aud) oft ein! Siegt wä()renb ber ©eburt ein

%oter im Orte (äKau.), im §aufe (53.) ober finbet ein 53egräbnU ftatt

(SJtau.), legt bie £ebamme it>re ©adjen auf baä 93ctt, beüor ba§ Ätnb
^>a ift, fo fttrbt biefe3 balb wieber (31.)» ^ic aud) bann, wenn eö un*

mittelbar nad) ber ©eburt mit ben Ruften nad) ber %üx ju gelegt wirb

($().). 9iad) erfolgter ©eburt unb nadjbem bie §ebamme ober 2öet)efrau

baä $inb gebabet unb unter 2lnwün|djung aüeS ©uten bem 93ater über*

geben tjat, wofür fid) biefer gewöljntid) mit einem @elbgefd)en£ abfinbet,

wirb ber „Siumpettaffee" getrunfen, ber in ber Siegel etwa? träftiger

alä ber fonft übliche ift.

2lu3brücfe unb Lebensarten narf) erfolgter ©eburt finb.

,/$ t)ot gerumpelt,, (2t.), „fe i3 eigefumme" (2t.), „br Satfufen ig ei*

gefaU'n" (21., 33.). Sei lebigen 2tfüttvrn: Ji fdjennfte SSlatel iä nu
warf" (21 , 8.), „fe ig je gall fumme" (21.). ©e fjoot e pfeifen üer*

lurn" (21.). 3)er Sfjrentag einer folgen ift bann aud) „eine ^odjjeit

mit Satfäen" (21.).

$)ie ßetjunft beö $inbe$. SDie Sftnber bringt ber ©tord)
auö bem $eid)e (atlg), unb }toat bie SRäbdjen unb artigen Knaben auf
bem 9?ücfen, bie böfen jungen im ©djnabel (21.). ÜDaljer aud) bie

Lebensart gur SBejeidinung eine$ unartigen Äinbeö : „9?a, beinen Sungen
Ijat ber ©toid) aud) nid)t auf bem Lüden gebradjt!" (2t., 3ol).). Um
9ttitternad)t geborene Äinber l)at ein fc^warjer ©tord) gebracht (2t.).

2)ic SWutter aber beißt er inS Sein, barum mujj fie ba$ 33ett Ijüten.

«gl. (jierju Wl. 102.

2. |)a$ #tnb.

(La^ ber ©eburt. — @rfte§ Äinbeäbab. — ©(^u^regeln für

3ßödjnerin unb ^inb.)

5)aö ^inb unmittelbar nad) ber ©eburt. Unmittelbar nad)

ber ©eburt wirb ba$ Äinb in ein £emb beä 93ater3 gewidelt, bainit

eg biefen lieb gewinne (2t. 580*). £)as Neugeborene foll möglic^ft balb
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ein ©efdjrei ergeben, weäfjalb i()m bie £>ebainme einen filitfd) auf ben

^intern gibt, bamit bie „SebenSgeifter geweeft werben" (fiö.), eö jeitig

Jpredjen lerne (@b. f fil.). ©cfjon nad) bem attbeutfdjen SüolfSrcd^tc gilt

ba$ fiinb erft bann wirflitf) tebenbig unb lebensfähig, wenn eS bie oier

SBänbe befdjrieen l>at (We^er 107). $>amit ba3 fiinb fleißig luerbe,

wirb eS auf bie ©tubenbiele gelegt (@ljr. 580*), welken 93raud) anbere

üertperfen, weil fie meinen, bafj baburd) baS fiinb jum dienen beftimmt

werbe (©.). fiinber, beren fiopf freujförmig gebilbet ift, einen „Soten*

frans" ^eigt, „auf ift", finb SobeSfinber (31., (£()., 933i.). $ie 9?adjgeburt

wirb in fliefjenbe§ SBaffer geworfen, bamit ba§ fiinb gut unb willig

lerne (£(. 574*), anberroärtS bringt bieg ^Beginnen ber 2ttutter ©iedjtum

unb Ü£ob (St.). 2)ie in ben 9lbort geworfene üftadjgeburt bringt ber

grau nadj ifjren 2öerfjfetjaf)ren ben firebS ($1.). 9J2an öerbrennt fie

beäfjalb bielfad) im Ofen.

^atürlidj achtet man bei ber ©eburt eines fiinbeS audj auf bie

©eftirne; benn ber SebenSlauf berfelben gehaltet fid) nad) bem guten

ober 6öfen Planeten, unter bem ba§ fiinb geboren warb (S3gt. f)ierju SB.

105. f 106. W. 103). (&$ Reifet: „Seber TOenfd) fjat feinen SebenSftern" (o.).

Sinft fpäfjte bie Hebamme, bie jat)rt>unbertelang bie Trägerin beS

mebijtnifdjen Aberglaubens war, gleidj nad) erfolgter ©eburt nadj einem

btbeutfamen ©ternbilb am $immel unb gab allerfjanb gute 9iatfd)läge,

wenn fie ein bie 3uhmf* be§ fiinbeS ungünftig beeinfluffenbeä 3e^en

eröfiefte. Sefct greift man jutn fialenber, ber Söibel be3 Aberglauben^.

©lud ift aüen benen befrfjiebcn, bie im $tmmet3äeid)en ber Jungfrau

(«., 91b.)' beS Söwen (®ct)., Ar.), ber SBage (fit., 33r.), be$ ©tetnbodö

(3m un& be$ ©djüfcen (3ro ) 5ur ®c^ fommen, unb jwar werben

bie im Söwen geborenen fiinber grojj, fräftig unb großmütig, ben in

ber 2Bage angenommenen aber fällt grofjer dietdjtum %u f wenn fie fiel)

bem ßaufmannöftanbe wibmen, auf ben ba3 3e^en fjinweifen foU. 3U=

bem fönnen all biefen ©lücföftnbern böfe ©eifter im erften 2eben§jat)re

leinen ©djaben jufügen. SBenn man Ijier unb ba aud) ben $ifd)en

einen günftigen ©influfj auftreibt ($r., £., &., JH.), — e$ foüen in

biefem ^)immfl$äeid)en ©eborene munter wie bie f$ifc6e werben unb ein

fyofjeö Alter erreichen, — fo überwiegt bod) bei weitem bie üfteinung,

bafe biefc fiinber ©?fal)r laufen, früfjer ober fpäter einmal ju ertrinfen

(«., fit., 923., ©b. 105), ein $ob, ber aud) ben im ©affermann an«

gekommenen juteil werben foll (A. 105). dreimal mad)t Jan Söfe"
im SBaffer ben Sßerfudj, ba§ Äinb inS SBaffer ju gießen, mit bem britten

uergeblidjen QJerfu^e a6er öerliert er bie Äraft über ben 9Renfd)en

{%, @^r.). Um it)m biefe ju nehmen, werfen Sltern ÄleibungSftüde

folc^er Rinber inS 2Baffer (@f)r., %l. t Ö), wie fie aud) folc^e öerbrennen,

um bie fileinen bor Sranbfdjäben ju bewahren (3JZ., 9B.); beftimmt bie

?lnbeutung eine§ DpferS. ?luc^ follen fic^ im Söaffermann geborene

Kinber fpäter bem S£run£e ergeben (Sr. f %fy.
l°5). firanftjeit unb frühen

2ob öerfünbigen ©forpion (®e^.) unb firebä (Ö.), aud) fdjlagen bem in

biefem ^immelSäeidjen geborenen fiinbe alle Unternehmungen fet)l, f/
e§

Qtty geitleben« ben firebSgang" (®l. r ©c^l, %., $.)•
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SBon Sebeutung für ba3 jufünftige ©djicffat bcS Neugeborenen
finb audj £ag unb ©tunbe feiner ©eburt. 21(3 eine befonberä
glücflidje 3e*t flWt ein ©onn* ober geiertag, äum<ri ^enn We ©eburt
wäfjrenb beä ©ottegbienfieS erfolgt (allg.)- ©oldjen Äinbern gelingt

aüeS, wag ftc anfangen, nnb fic finb öom ©lücf im ©piel begünftigt (Ö).
2tudj fönnen fie böfe ©eifter fel)en, eine in i^rem SScrte etwas ^Weifet*

tjafte &ab^\ ®anj befonberä beüor^ugte ©lücfSfinber aber finb bie am
©Ijrifiabenb (Ä. 77)

f am erften Sßftngft* ober Ofterfeiertage geborenen (31.,

2tt.). 3n bejug auf einen gtücflidjen ober unglücflitfjen ©eburtStag tjat

ber 93otf3glaubc folgenbeö SBerSdjen erfunben:

©onntagSfinber — glücflidje S?inber,

2J?ontag8finber — fluge Äinber,

S)ien?tag8finber — reidje Äinber,

HKittwodjSfinber — gefcfjwäfcige ßinber,

©onnerStagSünber — fcornige Äinber,

greitagSfinber — unglücflicfye ftinber,

©onnabenbäfinber — SobeSfinber» (21., 3.)

2ll§ Xobe3» unb SeibenSfinber gelten audj alle in ber Äarwotfje geborenen

(9J?au. 87*)
r audj foUen an ©onnabenben ^ur SBelt gelommene im tyäteren

Seben wenig auf ©auberfeit Ratten (9Ji.). <£in mü&eüofleS Seben unb
Xob burdj 23(i£fdjlag fielen bem $inbe bebor, ba* wäfjrenb eine$ ®c*
witterä anfommt (S^b-, 3.)« QErfolgt bie ©eburt wäljrenb ber 93aum=

blute, fo foU baS Äinb geitig WeifceS $aar betommen (9)?a.). Sm Styrit

geborene Äinber werben wetterwenbifd) (2J?.), am ©iebenfdjläfer an«

gefommene fterben im erften SebenSjatjr (»., £)., Sä.). Äommt bie

©eburtöanjeige unter eine $obe§nadjrid)t ju fteljen, fo ift bem ©prö&ling

©lücf befdjieben (3^.)- Sn ber 9?adjt geborene Äinber gelten als fdjläfrige,

am $ag geborene als muntere 0N., @l)r., 93., 93r.).

SDaö erfte SHnböbab. (Sgl tjier^u 9tt. 102
ff.). 3n ba* erfte

33ab legt man ein ©elbftücf, bamit ba§ Äinb fparfatn werbe unb nie

in ©elboerlegen^eit fomme (9#., 21, $., 3.), ©lücf unb 9iulje tjabe (D.),

giefct Ofterwaffer ober Satbrian hinein, um ftrattffjeiten, üor allem bie

$eft, fernhalten (9K., Sr.). 2)arein gefdjütteteS ©als töfjt ba§ Äinb

fd)neH laufen (9J?au.), barein gegoffene 9#ilcf) gibt il)m eine weiße £>aut

($.). ©equirlteö ober gefod)tc3 Sabewaffer gibt locftgeS £aar (&., ©e.).

aÄan giefct ba3 SBaffer in ben Sad), bamit baö ßinb fleißig werbe

(93lu., ®e.)/ auf ben SRafen, bamit e§ fc^neU wa^fe (©e^.), unter einen

rotblü^enben Apfelbaum ober an ein 9iofenbäumd)en (21., gr. 579), um
rote Sädcfjen ju Derleiljen. Verunreinigt ba§ Äinb fein erfteä iöab, fo

^at eS fein ©lücf (ST.). 331ei6t ba§ SBaffer nadj bem Sabe lange fielen

(21.), gießt eö bie §ebamme in ben ?lbort (SB., 2K., #.), bann wirb ba§

Äinb nadjläffig unb faul, unb unfauber unb lieberlidj, wenn SBäfc^c

x
) 3)ic ©runblagc ber 9lnftrf|t, rtcl^e Sage bt& %a$xtß unb ber 2Boc*Jc glücfli^

ober unolüctlic^ feien, bilben entfi^ieben bie alt^eibnif^en Überlieferungen, nur teil»

toeife burc^ ^riftlic^e, befonber$ römifc^«Iat^olif^e ©intüirlungen etlüaS umgebilbet.

»gl. 2B. 66 ff.
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barin getoafdjen wirb (21., @^r.). — 3)er abgefallene SWabel luirb auf?

Ipben. S)aS ßinb befommt if)n auf ben erften ©djulgang • mit, bamit

cS flug werbe (St. 57?). Sei ber 2tuS()ebung bei fidj getragen, befreit

er öom ÄriegSbienft (&).

©rfjufcregeln ber SSödjnerin. (»gl. fjiersu 2K. 187 ff.).

Die 3eit öon ber ©ntbinbung bis jum erften ßirdjgange ailt für bie SBödj*

nertn nad) bem f)errftf)enben SßolfSglauben als eine gefafjrüolle. „§ier

bridjt nun wieber eine unausrottbare ©runbanfdjauung berüor, nämltdj,

bafe bei (Sreigniffen, bie einen mertlic^en 2Bed)fet fyerttorbringen, wie

©eburt unb $aufe, ©d)Wangerfd)aft unb Sßodjenbctt, Verlobung unb

$0($fteit, ©njug in ein neueS §auS, 5tauf unb SBerfauf oon 93iei) unb
Idjtiefjlidj baS ©terben, bie böfen ©eifter ganj befonberS wad) unb auf*

merffam auf ber Sauer liegen, um ju ftören, ju fdjaben, ju öerberben,

unb bajj übelberufene, jauberfunbige SBeiber, £ej:en, eS ifynen barin

gleichtun" (üReljer, S. Soütf., ©. 104). 9Ilte Sßeiber Ijält man ängftlid)

Dom SBodjenbett fern (ü.). $)ie Seidjenfrau bringt einer 2Böd)nerin

Äranffjeit unb Xob (Äö.). Df)ne ein ©efdjenf foH man nie eine SBödjnerin

befudjen (£)). 2Sor ifjrem erften Äirdjgange gilt bie 9ßöd)nerin felbft

als unweit* unb üerberbenbringenb (ö. 576*). 3>t)r ©ang über ein üBeet

la%t barauf nidjtS meljr gebeifien (21. 576), fjott fie Sßaffer au§ bem
SBiunnen, fo oertroefnet er (£)., $)i. 576*), i£)r (Eintritt in einen Sauern*

t)of bringt £ob einem ©tütf Sßiel) (Dt.), ©ie barf feinem Seidjenjuge

nadjfetjen, fonft ftirbt im nädjften Saljre itjr Wann (91. 577). 9J?ad)t

fie einen 2luSgang, fo trägt fie bie „be 33rube" (31.), ben „SBinfel"

(®ety.) au§ bem £>aufe. 3unge grauen fürdjten fid} oor einem foldjen

33efud)c auS ©orge, ben SBinfel übertragen ju befommen (©et).) Sftidjt

mefjr ju ängftigen aber braucht fid) bie $rau, ^e b*e SrftlingSroäfdje

iljreö !e|ten ÄinbeS nidjt unberührt liegen läfjt (St.), bie fid} auf ben

9tanb eines SBodjenbetteS fefct (21.), gu ber bie £>ebamme mit ber £afdje

in bie SBo^nung fommt (21.), ber am 92eujal)rSmorgen biefe grau be*

gegnet (21.). Sftutterfreuben tünbigt ferner ber fntfternbe SBäfdjeforb an,

ber üielfad) als erfteS Äinberbett üerwenbet wirb (21.).

21n baS $infd)eiben üon Äinbbetterinnen, beren innerhalb eines

SatjreS immer fo öiele im Orte werben wie SHofcn im Sftoüember auf

bem griebf)ofe blüfjen (21.), fnüpft fid) namentlich ber ©taube an bie

2Bieberfet)r ber Stoten (äug.). ©ed)S $Bodjen lang feljren fie nad) Dem
SBolfSglauben um Sttitternadjt inS §auS ^urüd, um baS &inb ju füllen

unb ju baben (748). £>arum legt man wäf)renb biefer 3eit eine 9J?angel*

borfe inS 33ett (Äö.), wie man aud) eine folc^e ber Seid)e in ben ©arg
legt (@f)r.)r ober Üftäbnabct, 3^irn f ©c^ere unb gingertjut mitgibt (Ö.

748), bamit fie Sefdjäftigung, alfo 5Rut)e §ahe unb nid)t wieberfomme.

Sft baS Äinb gleidijeitig mit ber SWutter geftorben, fo legt man beibe

gemeinfam in einen ©arg unb ©pieljeug unb puppen baju, bamit bem
Äinbe Unterhaltung nic^t fe^le (f. ©aben in ben ©arg), ©djmafct ba§

^interlaffene Äinb im ©djfafe, fo glaubt man bie ftitienbe Butter bei

i^m (d.).
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©djufc beä ÄinbcS. ©roftc ©orgen für baS $3of)tergcf)cn be§

Äinbcö Ijarren bcr abergläubtfdjen sJRutrer in bcr 3«* bi$ *ur Saufe,

folange ba£ Äinb nod) ein „$eibe" ift; benn wätjrenb biefeö 3e^raumeö
brotjen allerfjanb bämonifdje 933efen.

2>a3 ungctauftc Äinb barf nid)t über bie ©djwelle beS £aufe§

Common (Xf)., Äö., SRi., 3.), bamit if)m böfe ©eifter nirfjt töaben fönnen

ober e£ ein 2tu3reif}er werbe, ber feine (Sttern üeraetjtet (ü. 582*). 2tud)

bringt e8 Unglücf, n>of)in eS fommt (3t. 582). 3um ©d)ufce öe§ ÄinbeS

werben bis $ur Saufe, oft aud) nod) länger, bie üerfdjiebenartigften

©egenftänbe in ba§ Settdjen gelegt, jo bunte 933ofle unb ©eibenfäbdjen

(Ä.), bie fieben £>immeteriegcl, bie 93ibet, ba$ ©efangbud) (t). 583),

ein ©ebetbud) (£.), eine ©djere, an ber fidj bie Dämonen fted)en foüen

(@ljr. 581*). Söibet unb ©efangbud) laffen btö Äinb aud) fromm werben

(ö.) ober -geteert (@l.). 2ln baä SBett fdjreibt man brei Äreuje (AI),

legt barunter einen JBefen (@dj. 581*), tä%t beS SftadjtS in ber 9ßod)en*

ftuöe ein IjellbrennenbeS Sidjt ftetjen; benn geller Sidjtfdjein tjält böfc

©eifter fern (#ö., ®e. 583), wie audj fteter Särm, ber ben ©äugling

umgibt (2K., &r.). StfadjtloS finb fie aud) bann, wenn bie SRutter mit

bem Äinbe über einen Äreu^Weg gef)t (9ib. 582*), big jur Saufe baö

©efangbud) aufgefdjlagen auf bem Sifdje liegen 6leibt (®e.). ©ät)nt

ba$ £tnb jum erften $)?ale, „fo fätjrt ber Teufel tjerauS", unb fofort

fdjtägt man brei Sfreufle üor bem SJfunbe beö kleinen, bie it)m ben

SRücftueg öerfperren foüen (53. 597). Srägt bie SBödjnerin ein fdjwarjeS

Äfeib, fo wirb ba§ fttnb fuwfctfam (2T. 577).

$)a3 33efdjreicn be3 ÄinbeS. (Sgl. 2B. 244). SBor allem

mufe bie Sfiutter alte SBeiber Dom Äinbe fernhalten, bie eS betreten

unb belegen fönnten (ü. 581). 333er ein Äinb lobt ober bewunbert, ofjne

feinen 9Borten ein w SBe^fit
9

d ©Ott!" tjinjujufeBen (413), otjnc mit bem

Ringer breimat auf bie Sifdjfante ju pocfjen (403) ober ein Äreu^ über

ba$ 5?inb ju fdjtagen, befreit e§ (attg.). £)a$ beftfjrieene ßinb fann

feine JRufje finben, wirb leicfjt franf unb f)at eine fatjig fdjmecfenbe

©tirn (21., D-# @f)r. 581). Um ben böfen 3au^er äu bannen, fdjlägt

bie 3J?utter ber in 93erbadjt fteljenben ^erfon brei $reuje nac^ (91,

ÄU 933.), tecft in ben brei l)öc|ften tarnen breimal be§ Äinbeö ©tirn

(St.), fdjlägt brei Jlreuje quer barüber (JKi.)r wäfcfjt fie mit ©afewaffer

(3Ktt.
r SJr.) grauenffac^« (2t.) ober fö^nt ba§ Äinb aug (21.). 3U

biefem gwedt befeuertet fie tt>re betben Daumen mit SBaffer, bcfircicfjt

bamit ben S3orberleib be^ ÄinbeS unb fpric^t babei: „2Rarien3 Wtlc^

unb (Eljtifti Slut ift für SRei&en unb Unfraut gut. ftt 3m Warnen

©otteg be3 SBaterä, beg ©o^neä unb I}. ©eifteö" (2L).

5)er böfc ©lief. 3um ©c^u^e gegen ben böfen ©lief werben

bem ©äMgling rote 33änbdjen, fog. ©efc^reibänbcl^en, um bie £)anbgelenfc

gebunben (©., 23., Ät 581) unb bunte 9Boae unterä Äopffiffen gelegt

(21.), bangt man itjm al% 9tmutett einen fjerjförmigen ©tein an t>en

|)alä (Sit) unb befdjenft e§ bei ber (Sntwöfjnung mit einem langen

rotfeibenen Sanbe, baö alö Slirfabteiter bienen fofl (o.)-
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2) er Söedj feibalg, («gl. t)ierju 20. 583
ff. 2K. 105. 188.

§öfter, $eutfd&eS Ärantyeit3namen*93uc&, ©. 25, 26). 2Seitf)in üer*

breitet ift ber ©laube an ben 2Becf)felbalg, ein bicfföpfigeS, mijjgeftalteteS

Äinb mit langen 2lrmen unb fleinen Seinen, ba§ tücfifdje Dämonen
an bie ©teile beä gefunben $inbe$ legen foflen, toenn bie 2Kutter ba$
ungetaufte ftinb auö bem £aufe, au3 ber ©tube trägt (3.), eö allein

in ber ©tube läfet (üftie., £).), mit it)m über eine angeftiefte S)iele get)t

(®e$, 30. im „SBecfcfei", b. f). balb auf bem tinfen, balb auf bem
rechten Slrme trägt (91. 582), ober unter bem Slrme l)ält unb mit biefem

bie $ür öffnet (@tjr., ©et).), ©egen ba£ (Stnbringen ber böfen 3)ämonen
bleibt ba3 ©efangbudj fed)3 SBoc^en lang im Äinberforbe liegen (%xt) t

£at aber bie ©tube, loo ber Äinberforb ftefjt, ober ber SBoben einen

SBedjfel, b. t). angeftiefte Dielenbretter, bann gefcf)iet)t niemal* ein $aufdj,

einen 5B3ec^feI überfdjreitet ber Söfe nie (3»., 92b., 9ti., 9tte., £)., $.).

Sft aber bennedj ein Xaufdj borgefommen, toaS man baran merft, bafc

bie Ätnber in itjrer ©ntiuicflung fidjtbar jurücfbleiben, üiel freien unb
untüifltg finb, bann foll ba& $inb öiel gefcblagen werben. ©ef)en baS

bie 933ed)felbutten, bie man fid) als fleine Seute in ber 9J2ulbe toofjnenb

üorfteUt, fo bringen fte fdjnett ba$ entführte ßinb ttrieber (9He. 9Kitt.

b. SS. f. f. & f
III» 319. — 585). (Dem Aberglauben bom SBedjfelbafg

liegt bie Xatfadje beg $retini£mu3 ju ©runbe [Der Rhachitis congenita
ioetalis] ügl. $öfler, Deutfc^eö 5franffjeit3namen*Sucf), ©. 25, 26).

2)a3 beweift aud), bafj man früher Äinber mit SBafferföpfen SBedjfeU

bälge, SSecfjfetbutten nannte (21., DO- 9tad) SButtfe toerben in SSeft-

preufeen fretinartige ßinber für 2Bed)felbälge gehalten unb bon allen

geinifctjanbelt, bagegen in einigen ©egenben Dberfranfenä fefjr gepflegt

unb gut beljanbelt, meil fie ©lud bringen. Sßgl. SB. 584.

ftrftmpfe. („Ufraut." — „% ©ietel foielt mit bem ftinbe". St.,

33.). (©gl. Ijierju 2B. 542
ff.

2». 117). @in ganjeS Strfenat bon

©dju£= unb Heilmitteln fjat ber Aberglaube gegen bie Ärämpfe, ba§

fogen. „Ufraut," geliefert, äftan legt in ben Sinberforb bie fieben t).

£)immel$riegel (£)., ST., 58., ©e^.), bie SBibel, ba8 ©efangbudj, ben $rau*
ring (9ic, ®b.), ben SBrautfranj (Ä. 542), ein auf ber ©trafee ge*

funbeneS ©tücfdjen Sorot (9ib.), ein §ufeifen (ffö., <$x. 598*, 542*), unter

baö %5ett ein bom Sölifc angeleu^teteS genfter (Sße.), fteÜt barunter ben

Sreujfcönabel, ber nadj allgemeinein Aberglauben bie Äranft)eiten ber

©tubenbetoo^ner an fid^ jietit, öor Sfie^ejung fdjü^t unb aug 5)anf für

baö gemäljrte llnterfommen freiwillig in ben %ob ge^t. 2)em SBaffer,

tuoüon ein foli^er mit recfjtS gebogenem ©c^nabel getrunfen f>at, ttot)nt

befonbere §ei(!raft inne: tropfentueife befommt ba* franfe Äinb baöon

ju trinfen (®b., SBo. 542). Stnbere toieber ftetten bag 33ett über einen

SBec^fel unb (äffen bie jüngfte 5ßatin fommen (Srj.), erfc^reden ba§
Äinb ^eftig (3.), geben if)m Meerrettich (3R.)i 3U ^utüer gefto&ene

Seüeraffetn (9ie.), bie ju $uloer geftofeene 9?abelf(^mir (31.), ©c^iefe*

puloer (Ä.)i Ärebäaugen (#.), einen ©c^tuef 2:aufmaffer (©., 2B. 192),

binben iftm ba§ §al3banb einer 3^ge (%.), ein frtitoarjcS ©ammetbanb,
baö nac^ 8 £agen in^ äBaffer geworfen loirb (0.), ein fc^roaräeö @rb*
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lud), ba8 beim ©enuffe be§ t). StbenbmaljtS getragen toorben ift, um
ben $al3 (93., @e^.) ober einen Trauerflor um ben Äopf (9?i.), legen

barunter ein beim t). Stbenbmatjt getragenes ©tücf (St.), bebeefen ba§

©eficfjt beö ®inbeö mit bem fdjtoarsfeibenen £ud)e einer uerfiorbenen

statin (©et}.) ober bem ©Cafe eines aufgehängten genfterg (2t. 542),

gertreten üor bem 93ette eine 3hrie6el (21.), geben eine foldje bem Äinbe

in bie £anb (81.), legen neben biefe3 in baä 23ettdjen ben in ein rote$

£ud) eingeroidelten Äopf einer ättauä (9?b.), (äffen ben ^Saten ein ©tütf

Rapier jroeilen (St. 542*), fdjreiben an3 IBett brei ftreuje (ü.)r (»ölen

ben „ffiunbermann", ber alle ©lieber be3 Meinen Patienten [treibt,

tragen ein §emb be§ $inbe$ ju ifjm f)in, laffen e§ beftreidjen unb

^ie^en e3 nrieber an (3tu. ©egenb). ®an$ fiebern Teilerfolg fotl folgenbeä

Mittel tjaben: Stuf bie Snnenfeite eineS fiöffelö f
treibt man bie 333orte

„@3 ift ootlbradjt!", fefct brei Sfreuje barunter, giefet eine ungerabe ftaty

Don SBaffertropfen l)inein
r üertotfät bamit bie ©djrift unb gibt ba$

SBaffer bem Äinbe ein (@f)r.).

3ur görberung beä 3al)nen§ (Sögt. Ijierju 9J?. 103) läft man

ben ©äugting oft an eine 3roiebel riechen (Sl.) r auf eine ©pecfirfjroarte

beiden 021.), beftreid)t [einen 9Runb mit gorellenblut (üftb., 9Wau.), mit

Regentropfen, bie tion ber 2Bäjd)eftange gefallen finb (@t)r., @r.), mit

Slbenbinaljtroein, Womit bie äftuttet beim ©enuffe be§ l). Stbenbmaljte

iljr Safdjentud) befeuchtete (33.). Ober man binbet it)m eine $ettc au3 $$a<fy

tjolberbeeren (Sftb.), au§ 53ernftein (0.) ober eine foldje auä abtoecfjfctnb ge*

reiften ^äontenförnern, @olb* unb ©taljlperlen um ben &al§ (51. 602*),

l)ängt itjm einen Seic^enjütin (gr.) ober ben einer lebenbigen 9Rau3

abgebiffenen ßopf an (9tt>. 601), gibt i()m ben ©rbfdjlüffel jum ©ptclen

(ffll), tjängt ein in Rapier getüitfelteä ©elbftücf über bie ©tubentür

($(.). grembe Seute beftreidjen ben Sttunb be§ mit §u Sefudj roeilenben

5?inbe3 mit bem erften @i einer §enne, bamit e3 leidjt jaljne (@t. &®*

103*). 2öiU ber erftc 3<*l)n burdjbrerfjen, fo ertjält baS Äinb ein ©
(2Bi.), ein ©etbftüd (3»., 9t.)- SBer ifjn juerft bemcrlt, wirb aud)

befdjenft, bamit bie anbern ftfjneU unb fd)merälo3 fommen (3». DO-
£>e3l)alb acrbridjt bie 9J?utter aud) fofort einen neuen $opf (Ob.). S)en

erften 3Q t)n reibt man mit einem Pfennige (31.). kommen bie oberen

3äl)ne juerft, fo ftirbt ba§ Äinb geitig, benn „fie §eigen nad) ber @rbe
/y

(2t., 8^ «Wa., 9So. 305). Sßeit auSeinanberftel)enbe 3ä^nc bebeuten

©lue! (3.) unb laffen ba3 Äinb einft tocit fortfommen (®e^., 9Ji., &,

§., & v
2Kau. 310.). 5Den erften auSgefattenen 3a^n oerfc^lucft bie

Butter, bamit baS Äinb nie 3ö^nrei§en befomme (St.). 2)amit balb

ein neuer fomme, mu| xfyn ba^ Äinb hinter ben Ofen werfen (St., SBo.)-

9?ur gute $ät\t\e fommen, toenn bai Äinb elroa§ öon einer Wlüiii

Senagteö ju effen erhält (%$.).

*-• 2)a§ unruhige Äinb (93gl. ^terju 9K. 105, 106.). ©leid)

gefefjaftig tute in ÄranffjeitSfäüen ift ber Aberglaube, wenn ba§ 5Knb

unruhig ift, obteidj eS l)ei|t:
/;
©d)reifinber, ©ebeit)finber". 5)a§ unruhige

• Äinb Ijat ©cfjnfuc^t nad) ber Saufe (58r.), nad^ ber ©peife, nac^ ber

bie SOTutter uerlangte, a(g fie nieberfam, aber nidjt meljr befommen
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tonnte. ©o buf eine grau in & ©toUen an bem $age, wo fie abenbS

entbunbcn würbe. SDeöfjatb befam ba§ Neugeborene am äßorgen einige

Rrfitndjcn öon bem frifdjen ©ebärf. Ober bie äRutter geCjt mit bem
JHnbe auf bem 2trme im Simmer !reujwei§ au$ einer (Scfe in bie anbere

(£).)' fpueft i(jm babei breimal über ben Äopf (81.), fef)rt in ben tiier

Selen ber ©tube ©taub jufammen unb legt biefen in ben flinberforb

(3w., 8L1 2Bo. f 587*), Ijebt irgenb einen ©egenftanb auf, widelt baä

aufgehobene in Rapier ein unb legt ba§ ^ärfc^en in ben ßinberforb

(ÜHtt., 2Bo., 83r.). Seim 3ufammenfutf)en beS ©taubeS fagt fic : ,,3cf)

fuc^% id) fudj\ 2Ba3 fudjft bu benn? äKeinem Äinb feine &ut) unb

6d)(af baju!" 3ft eine gtocite $erfon anwefenb, ber ber öraudj befannt

ift, fo fragt biefe: „SBaS fucljft benn 3)u?" r worauf bie Sttutter ant*

iDortet: „3dj fucfje meines ÄinbeS SRul)," unb mit ben SBorten: „2)a

jjeif 2)ir ©ott baju!" fdjliefct baS 3wiegefpräc$ (81. 587*). tiefer

beruljigenbe SSierrotnfelftaub gehört f)Of)em beutfdjen Slltertume an.

35er Sanbeöflüdjtige raffte nad) falifdjem ©efefc bie Chrenecruda b. i.

§au$ftaub au£ ben trier @cfen feiner glitte äufammmen unb warf itjn

auf feine SBerwanbten, um fie ju £au3befifcern ju madjen.1) Sfynlict)

ift folgenber Sraud). Wlan frafct öon brei (Scfen beS ©tubentifdjeg mit

bem 9ftefferrücfen ©pändjen ab unb legt fie untere Äopffiffen beS ÄinbeS

($rf.). 2>te 9tul>e bringen ferner SRutprofen, bie fog. JHaff* (<Sr.,Sä.,

3Jtou.), ein ©d)lafapfei*> (Äl. r 2K., Dr., ©et}., dio. 14±), ba3 ©efangbud)

(®r.), bie ©djere (21.)' eine 9Kangeibode (@r.), 9Karia Settftrof) (ftl.),

ein uon bem ftorbe eines $aufiererö Ijeimlidj loggelöfter unb in ba3

Sett beö Äinbe* gelegter ©pan (81., $., ©d)t., 6u. f §tyc.$ @e)j., 9ia. 586),

ein unter bem 23ett liegenber S3efen (@d).), ein barunterftetjenber Xopf
mit gelobten ftümmelförnetn (33.).

9lflgemein ift bie 8Infidjt, bafc bie Sßerion, bie in eine ©tube
fommt, wo ein fleineS Äinb ift, biefem bie 9iul)e nimmt, wenn fie wieber

fortgebt, of)ne fid) gefegt ju fjaben (586.), einen auf ben Äinberlorb

gelegten ©egenftanb toieber mit fortnimmt, ofjne iJjn öorljer auf bie

©tubenbiele ju legen (81. 586*). Unterlägt bieg ber Sefud), fo Wirft

man baS 3)edbettd)en breimal berb in bie ©tube (ÜKitt.). Siegt bie

Sftadjt über auf bem ©tubentifd) eine Sftabel ober eine ©djere (81., £).),

ein äKeffer üom 2lbenbeffcn (586), fo fann ba§ 5ttnb feine 9?u^e finben

(St., SB., 8L), ebenfo, wenn ba$ Settdjen aufgebedl bleibt, auc^ »enn
ba§ kleine ni^t barin liegt (o. 586*), bie leere SBiege gefdjaufelt wirb

(®l. 586) ober jloei ^erfonen ba§ Äinb einwiegen ((51- 586).

SDaS Äinb ftirbt, „man öffnet iijm baä ©rab", loenn ba§ 8ett=

c^en offen bleibt (o. 586), ber leere Äinberfoagen gefahren, bie leere

Söiege gefd^aufelt tüirb (äug. 586), bie Üttuttcr beim ^rorfenlegen baS

Ü)ecfbett gfeirf) wegnimmt (81.), ba§ Äinb nad) erfolgter ©eburt gemeffen

ober gewogen wirb (u.). Sefommt baö Sinb beim ©freien einen roten

%Ud auf ber ©tirn, fo foÜ e§ fpäter einc3 unnatürlichen Stobe3 fterben (81.)-

a
) 3Wet»er, 3). SßofSf. 105. 2

) ®ie burd) eine SBeJpc üerurfa^ten moogartigen

2lu8ttnicj)fc auf ©aflebuttcufträudjcni.
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93ei bcr weiteren (Sntmitflung beS SHnbcS innerhalb ber. erften

ÜJtonate bid jur SMenbung beS erften SebenSjaljreS finb noer) attertjanb

Maßregeln geboten, bie bau föinb förbern ober Oor ©cfyaben bewatjren joOen.

Sei jebem ®efwerfud)e ftöfjt man baS Äinb um, bamit eS nid)t

„inS Unglücf taufe" («., #e. 316*). ßernte baS über ein Safjr alte

Slinb ba§ Saufen nid)t, fo ftetfte man eS an einem (Sonntage, tuenn bie

Kirdje ausging, in bie SBafferfanne, fufjr biefe breimal um ben $ifä)

rjerum unb fagte babei: „ßinblein, millft bu taufen lern', fo mad)' g<5

fdjWinb f>inauS in bie gern*!" (®r.). Ober man fteUt baS Äinb in

einen (Simer unb trägt i^n baf)in, wo ein ßeidjenjug tiorüberjie^t (©.).

gällt ein ftinb leidjt, fo fauft ifjm bie SWutter „e Zippel", baS ei mit

auf bie ©trafce befommt. 3"bric^t baö Söpfdjen beim nä'djften gaU,

fo ift bie ®efaljr ju fallen fortab befeitigt (Ä.). ©olange baS ©,
womit beS KinbeS 5D?unb bei einem SBefudje beftridjen mürbe, auf bem

£auSbalfen liegen bleibt, folange fcljabet bem Sftnbe nie ein Sali

(Sil. 599). Unter einem Saljr barf baS Äinb Weber gemogen, gemefftn

uotf) abgebilbet werben, menn eS nid)t balb toieber fterben foü (Ob.,

dl 603*). «Befommt baS beim (Sffen fef)nfüd)tig aufdjauenbe $inb. nidjW,

fo bergest ifjm ber SßudjS (2J?au.), fliegt if)m ein Ströpfdjen oom ^erjbiut,

(ßb. 607*). 3)aS immer hungrig tuenbe $inb foll man wäfyrenb beS ganjen

üäutenS äum.<3onntagSgotte$bienft in ben 93rotfd)ranf legen (Stte.).

2öad>fen einem Äinbe bie Fingernägel fdmetl, fo ftirbt eS geitig

(o.). 5)ie juerft gemadjfenen fdjneibet bie Butter nid}t, fonbern beifet

fte ab, bamit fein ©elbfrmörber auS itmt werbe (o. 600*.). SWtt ben

an einem Karfreitage ober oor SSoHenbüng eines Saferes abgefdjnittenen

paaren ober iltögeln getjt baS ®lficf üerloren (
s
Jß., ©t., SB., £., $1). 600.),

ber SBerftanb (Ob.). Die §aare ber 9Käbdjcn fotten nur bei SBoUmonb
gefcr)nitten werben, fonft Wadjfen fie nidjt gut (@d)ön. 464*). 2)a3

nod) nidjt ein 3af)r alte Äinb barf nidr)t burd) ein genfter gehoben

werben, fonft wirb eS ein $)ieb (91., $., $t). 597) ober eS wädjft nidjt

mef)r (21. 2öo. 597) ober wirb franf unb gebrecfjlid) (®eü.). ©in 3)ieb

wirb ei aud), wenn ein ©egenftanb über ben Äinberforb tnnmeggeworfen

(21), baS Äinb über einen 3aun gehoben (%$), auf bie 3m9ct flcf^lagen

wirb (£)., $o., 9ii.). 2>aS mit bem öefen gefdjlagene Äinb wirb bürr

(Or., Um, W.) ober wädjft nidjt meljr (6t., (£^r., Sä. 603). gtfit auf

ben Slbort genommen, befommt ei böfe Slugen (^)., ®b.), einen übel«

riedjenben Sltem (@t., 8L 604). ©ie ÜKitnaljme in ben SMer mad)t

furdjtfam (588*), bewirft, bafe ba8 Kleine fdjwer fpredb.en (3w.) ober

fte^len lernt (£).). 6in ®ang mit bem ftinbe auf ben Oberboben

macfjt ei ju einem SBranbftifter (®b,r.), auf ben grieb^of, lä&t ei jeitig

fterben (§. Stl 604). «Regen gibt ©ommerfproffen (§. £). 600). ©teigt

man über ein $inb o^ne surüdjufteigen, fo wädjft ei nid)t me^r (aflg-

603) ober ei wirb unruhig, franf ober gebredjlid) (®e^.). 3)a§ gilt

bis güm oierten Saf)re (Or-, ®ei).). S)aS 9Bad)Stum wirb aud) oer»

t)inbert, wenn baS Ätnb burd) jemanbeS Seine friedjt (o. 604), ü6er

bai ungetaufte Äinb etwas gereift wirb (®b.). bleibt bie Äinberroäfdjc,

bie Oor bem neunten Jage überhaupt nidjt inS greie gebradjt werben
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Jod, bic 9?ac§t (jinburd) auf ber Slcidje Hegen, fo befommt ba3 Äinb

ben 92ad^tfc^atten r b. I). c3 fann abenbS nid)t gut feljen (Äl. 465*), unb

$lät)unggbefd)tuerbcn, toenn bic SEßinbcln im ©türme Rängen (92c.).

©erben bic SBinbeln auf ba£ ©tatet gelängt, fo lüirb ber ©äugling

unartig (ßX arm aber, toenn fic auf bic ©tubenbiele fommen (@t)r.).

Geplattete $)crfelbetten geben einen offenen unb geraben ©tnn ($(.), ein

2Bo0fc£)äfcfjeu al& erfteö ©^ietjeug bewirft ©anftmut unb ©cbulb ($1.),

eine Ätapper lägt fdjtoer tyredjen lernen (?(.)- 2>a3 l)at aud) jur $olgc,

toenn baö Äinb gering ju effen befommt (&., 9Kau.). QeitiQ unb leidjt

aber lernt biefeS fprcdjen, tt>enn eS ©eiuitterregen $u trinfen (33.)'

8rot 5U effen befommt, ba§ man einem SöettCer gcftoi)len (9ia.), biefer

über mehrere SRaine getragen l)at (2Bo. 607*). gBül fic^ bic ©prad)e

nid)t entoicfeln, fo betritt ber üon au$n>ärt$ fommenbe SBater fiillfdjrocigcnb

baä 3^mm^r r fei* bem Äinbe feinen £mt-auf, öcrläfjt hierauf auf furje

3«t ba& 3immcr' fttlrt lieber jurücl unb bcgrüfct bic ©einen (91.).

©djön fingen lernt ba§ Äleinc, toenn il)m Vogelfutter ju effen gegeben

$o.), eine Serdje gefdjenft toirb (Dr. 160*). 3U cff™ gegebene @i=

botter üerlciljen locfigcS §aar ößo.). gätlt ba$ Äinb Dom $lrm, fo

ijt it)m im fpätern Seben Diel Unglüd befrf>tcben (3., ©et).). Äüffen

fid) jjtoci Äinber unter einem Safjre, fo ioad)fen fie nid)t mef)r (u. 604).

Stotj unb eitel toirb ba3 SKäbdjen, baS gern in ben Spiegel fiet)t (attg.

600). SSirb baS Äinb alt genannt, fo befommt eS ba$ Stltcr, b. t). eö

fiffjt üorjeitig alt auä (Wo.). Saßt man e3 einem Seic^enjug nadjftfjauen,

fo lüirb eS blinb (@l.). ®el)t bic 9#utter mit i§m unter einer Seine

f)inburd), fo finbet eg feinen Xob burd) ©Rängen (ßfd).). Sadjt ein

Äinb unter 14 SEagen, fo fteüt fid) ber ©tord) bai 3at)r brauf loieber

ein, lad)t c3 gmeimal, fo bringt er ßwiflinge (St.)- ÄRtt bem lädjelnbcn

Äinbe in ber 2Biegc fpielen ©ngei (©l. B87). SBenn baS erfte SBort,

bog ein Äinb fprcdjen lernt, Sßapa ift, fo befommt e£ beffen ©(jarafter

(«. 2.), fo ift baS nädjfte Äinb ein Änabe (aüg. 287). 3n bic erften

fcöSdjen be« Änaben fteeft man ©elb, bamit er ©lücf Ijabe (Ä. 606*).

©purft ein Äinb ein anbereS an, fo toädjft iljm eine Äröte jum äftunbc

l)erau§ (&.). SSegegnet man an einem ^reitag brei in größeren 2lb-

ftanben fa^renbeh Äinberioagen, fo ge()t ein etroa gehegter SBunfc^ niet)t

ingrfüaung(3).

3. pie faufe.

I (W. 581 ff. Wl. 107 ff.)

a. Vorbereitungen gur ^aufe.

5)a3 ©eü.atterbittcn. 5Bon grofeer SBidjtigfeit ift bie Söa^l
ber ©eüattern, ber 5|5aten; benn fomo^l förperlidje, als au^ fittlic^c

^9cnfc^aften berfelben follen auf ba« Äinb übergeben. ©« Reifet: f/
5)er

^8ate binbet toon fi^ bem Äinbe eine Slber ein",
f/
ba finb blofe feine $aten

i^ulb", unb jtuar behält ein 9Kenfc| bic getjler bis ju bem 3al)re, ba§
ber ^atc bei ber 3lnna^me ber Saufieuaenfc^aft jaulte (21-, 3. 593*).

^ guter $ro|t für ungeratene Äinber! iiebige Mütter werben faft
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nie ju biefem @f)renamte ertuätjlt, gegen fie ergebt ja audj fdjon bie

ermähnte $f)eorie ber Vererbung Der ^ateneigenfdjaften (Sinfprud) (571,

594). Set unehelichen Ätnbern bürfen lebige Sßerfonen nid)t ©eöatter

fielen (ÜKau.). 3ft aber bie Söaljt getroffen, fo ergebt üon bat @(tern

beS neugeborenen SünbeS sunädjft bie ©inlabung an bicfelben. 3Kan

nennt biefe ©inlabung baS ©ettatterbitten, baS fdjriftlid) ober münblid)

bon ben ©ttern ober ber $ebamme beforgt wirb. £)ie ®euatter6riefe finb

fefjr formell gehalten, früher metjr als jefct, wo fie ettuaS aus ber

2J?obe fommen. 2J?an wenbete bei it)nen immer bie fjodjbeutfdje ©pradje

au unb liefe fie, toenn nidjt gleich gebrucfte ober lithographierte benufct

würben, meift fcom Se^rer fd>reiben. §ier ein Seifpiel:

„$er 2BobIad)tbaren Sungfer Sluflufte 2BinjeImiue, 3Wftr, ». SR. ©djmtebefö,

äßoblangefeljenen SürgerS unb $ofamentier8äIteften Softer in S8ud)IjoIg. üfleiner

Dodjgefcbäöten 3unflfer ©ebatter. — 2Bof)Iad}tbare, toertgefdjäfcte Sungfer ©eüatter!
S)etmtadi ber Slffgütige uns ©Kern mit einem ©ölmletn burdj glücflidjc ©ntbinbunfl

erfreut iiat, tocldjcä wir fünftigen Donnerstag, als ben 26. 3)egember burdj bie h.

Xaufe unter bie Qafjl ber SSefenner unb SJereljrer 3efu aufnehmen laffen tooDen,

hierbei aber üWittelSperfonen nötig finb, welche SßatenfteHe bertreten, too$u wir

unter anbern 25icfelben aus befonberent Zutrauen in unferer 2BabI beftunuit Ijaben,

fo ergebet an @ie unfre freunbfdjaftlid) ergebenfte Sitte, fid) Diergu bereitwillig

finben gu laffen, unb in biefer 2lb(id)t ermähnten SEageS SfladjmittagS um 3 Ufjr in

unferer ftirdje gu S8«<f>tjoIä foldjer ^eiligen ^anbluug beiguwoljnen unb mit gür-

fpradjc bei ©ott für bie 2Boi)Ifa&rt unferS lieben ftiubeS unb aufnähme beSfelben

in bai ditxä) 3efu ©brifti un8 su unterftü^en. $icrnädtft wollen S)ie|elben uebft

werten Slngebörigen in unferer Söebaufung eine freunbfcfjaftlid&e SJetoirtuug fid) ge=

fallen laffen. ©oldje ßiebe unb ©eWogenljeit, befonberS aber bie unferm lieben

ftinbe gu ergeigenben SBobltaten werben wir mit fteter Stoiittarfeü erfennett unb

unferm ßiebling bei feinem SBadjStume, bagu ber §öd)fte ©egen fdjenfen Wolle!

lehren, weldfje Sßfüdjten er feinen werteften Späten gu erweifen fdjulbig ift. 3n=
fonberbeit Werbeid) als 33ater nie ermangeln laffen, SBeWeife ber ©egenliebe an ben

£ag gu legen, ber id) unter 2lnwünfd)ung be8 beften 2BoljIfein8 lebenslänglich bin

SReiuer feljr fdjäfcbaren fünftigen Sungfer ©eöatter bienftbereitwittiger Ä.£r.2BenbIer.

SBucbbolg, b. 22. S)eg. 1829.

Steuere ©euatterbriefe finb gebtueft ober lithographiert unb geigen

oben getoöf)nlid) ein ©üb.

©ringt bie Hebamme ben Sßatenbrief, fo ifjt man mit if)r gemein»

fdjaftlidj, bamit ba8 Äinb jeittg fprei^en lerne (9Ze., §(.)• ß^bet ber

ÄinbtaufSöater felbft ein, fo trägt it)m ber erfte Sßate ©ffen unb Printen

auf. Seibe ge^en l)erauf gum feiten $aten, ber ebenfalls einen 3«u
bi& fpenbet. Seim legten Sßaten finben fidy alle ein, bem natürlid)

bie $td)e am teuerften gu fielen fommt. ©o fann e8 gefc^e^en, ba§

ber ©eöatterbittenbe erft fpät in ber üftadjt in ^eiterfier ©timmung in

fein £au£ jurürffeljrt (Ä.)- Sine ©eüatterfdjaft frf)lägt man nie auS,

benn fie bringt OlüdE ins $au$ (ü.), gubem
/;
mu§ jebeä Äinb $aten

t)aben" (?l.). 3)ie ©eöalterbriefe ftedt man big gur $aufe an ben

©piegel, bamit jeber bie einem toiberfaljrene @t)re toiffe (ör.)- SBie 1)0^

bie Sßatenefjre gef^ä^t loirb, le^rt auc^ bie Sfleinung, baß ber, ber fid)

beim erften Sfcicfucföruf f^neÜ in§ ©ra§ legt, binnen 3at)reäfrift ein

$ßatentinb befommen toerbe (9ib.). SBietet man fic^ als ©eöatter an,

fo toirb baS Äinb arbeitslos unb fann nie SjSatenfteHe öertreten (Ä.

593*). 2Bcr beim ©enuffe bcS l). Stbenbma^lS juerft auS bem toiebea

I Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



- 59 —

gefüllten Äeld) ju trinfen befommt (55. 304), beim 2lbfdjiebneljmen bie

ipanb überä ftteuj er^ätt (§.), fte^t falb ©ebatter. §at einer ba«
erfte 3Kal bie ^ftidjt übernommen, $ate ju ftefjen, fo fagt man : „(Sr

ift Don ber ©au herunter" (@$t f 21, ©.).

SRame unb 3at»l ber $aten (Sgl. fjierju SM. 111). 9?ad)

toon älterer geübtem Sraurf) beträgt bie.3af)l ber ©eöattern in ber

Siegel brei, — ber üierte SßateJoÜ ber Teufel fein (£).) —f unb jttmr

werben bei einem Knaben gern gtpei männlidje unb ein tueiblidjer, bei

einem 9Käbdjen gipei weiblidje unb ein männlicher befteflt (Sßo., Ö. r 5t.

594). Sßaten auS brei üerfdjiebenen ©emeinben fiebern beut Täufling
ein langes Seben. Sine foldje 28a£)( treffen bie Sltern, benen mehrere
Einher narljeinanter geftorben finb (9?b.). (Sin lebiger $ate bringt beut

ftinbe ©lud (ö.). fiauter (ebige $aten laffen ben Stäufling jeitig fterben

(5L 594*), toai auef) gcfd)ief)t, wenn ein »erheirateter 9Kann ba§ erftc

9Jtof 3U einem Änaben, eine «erheiratete grau ju einem äfläbdjen al§

^auf^euge gebeten toirb (% f Sil), ©in jungeö 2ttäbd)en mujj juerft bei

einem Änaben unb ein junger 2Kann äuer f* bei einem 3J?äbd)en ©eöatter

fteljen, ba§ bringt bein Sßatenfinbe ©lud bei bem anbern ©eftf)ledjt

(u. 594). 3)ie brei erften Sßaten Reißen ©Ijrenpaten unb ftnb bie 93er*

treter be3 ©laubeng, ber Siebe unb ber Hoffnung (21.); bie aujjcr ben

$aien befteüten ©äfte Reiften ßupp= (= 3°Pf) ob« gre&geoattern (aflg.)

ober Stratföpoten (Stl).

S)a3 Sßatengefdjenf („Sigebinbe"), baö au§ bem ^atenbriefe beftetjt,

luirb nad) ber £aufe in ber Äirdje bem Täufling in3 fttffen gefteeft

mit ben SBorten: „|>ier Äinb, §aft bu ba3 ©eine, laß jebem ba§ ©eine.

9Betbc fromm unb [elig !"
(21., 9?.) unb jtoar nur mit ber redjten £>anb,

lüeil bie linfe unglüdbringenb ift (
S
J?.). 3)ie ätteften Sßatenbtiefe meiner

(Sammlung aus ber 9D?itte beö 18. SaljrfjunbertS fyaben wie bie bis ca.

1850 quabratifdje $orm (135:135 mm) unb finb auf ben Slu&enfeiten

mit bunten 2itt)ograp()ien
r auf ben Qnnenfeiten mit 53ibetfteIIen um

einen quabratifd) eingefaßten SHeimfprutf) bebrucEt. ©oldje SReimfprüc^e

ftnb:
„3Hciu Sßatfigeit! biefer Xaq, ba bu fletauft bift toorbeu,

33ringt bid| jur ©eligfeit in 3efu ßiebeSorben:
SÖIeib beinern §eilanb treu, itt greub unb aud) in ßeiben,

9tirf>tS, nichts, aud) nicf)t ber %ob, foH bidj Don 3efu fdjciben.

SBirft bu ftetS als ein ©fjrift, au beinen Staufbunb beuten,

SEBitl 3efu8 bir bereiuft bie §immel8frone fdjenfen,

Sie er gugletd^ für bid), ali er am streif geftorbeu,

3)urd( fein üergofeneg SÖIut aud) bir jutn §etl ermorbeu.

SfflaS ic^ bir, ffiatfifleu, ^ter bereljre,

S)a8 fegue reic^Iic^ unb üermeljre

35er ^öd)fte Sßater in ber $öf>,

35er ^eute bid^ läjt auSerwä^Ien,
unb unter feine «iuber jäölen,

35amit bir'S etoig tooDIergelj*

Söolfcufteiu, ben 14, SRoü, 1775. — S5iefc3 tvünf^et üou §erjen

(S^riftiaue SBilben.

I
,

Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



— 60 —

$)arum fielen bic SibelfieUen oben linfd in ber @tfe: 3ot). 1, 26,

in ber SWittc SRarc. 16, 16, recf)t«S in ber ©efe: 1. gJ e t r. 3, 21;

tinfS act. 8
r

37. 38; redjiä: 3ot). 1, 33; unten linfä in ber <£<fe

1. Cot. 10, 2, in ber SWittc «Rom. 6, 3. 4, reefet« 9ttarc. 1, 8.

S)a8 bem auf ber Snnenfeite (65:65 mm) ent}pred)enbe Quabrat
auf ber Slufjenfeite geigt ein £>erj, in beffen beiben Sappen ber 2luf*

erftanbene mit bem Äreuj, bie 2Bunbmale feiner §änbe geigend uub
©ottüater mit ©cepter unb ^eitfjaapfel in £albftguren auf ben SBotfen

be£ §immel3 thronen, unter benen in ber §er$fpifce bie Xaufe Etjrifti

burd) SofjanneS ben Säufer bargefteHt U)irb. 3roifd)en 33oler unb ©ol)n

fliegt bie $aube be§ t). ©eifteä empor, beren ©djnabel eine ben ^ergetn^

fdjnitt beberfenbe fjaefet berührt. Sluf bie Saufe ^eig* au§ ber redeten

öuabrateefe oben eine £>anb tjerab, auS ber linfen fenbet bie ©onne i^re

©trafen. £)ie beiben unteren Guabratecfen füllen linfö bie Sßertreibung

auö bem ^arabiefe mit bem Saume beä £eben£ unb ber ©erlange,

retf|t3 bie Opferung Sfaafö. SDte burd) bie Verlängerten ©eiten beö 5D?ittel=

quabratS gebübeten ©cfquabrate enthalten linfö oben bie Saufe ©tyrifti

mit ber SBibelfteüe barüber, äWaitfc. 3, 17 unb ber Unterfdjrift: ,,2>ret)

finb ba 3eu9en au f @rben"; rec^tö oben, iuie 2J?ofe3 mit bem ©labe

au§ bem Reifen SBaffer jaubertr barüber @£ob. 17, 6; barunter: „2)a3

SBaffer"; linl§ unten einen ®eier, ber feine Sungen mit feinem £>crj»

blute füttert, barüber 3ol). 20, 33, barunter „&a3 23lut unb" unb

rechts unten bie öerfammelte gläubige Sßfingftgemeinbe, barüber act. 7, 17,

barunter „Der ©eift" 1. 3ot).

$)ie jimfdjen ben (Scfquabraten liegenben 9ted)tecfe werben burd)

45° Sinien, bie burtf) bie (Scfpunfte beS SWittelquabrateS laufen, je in

brei S)reiecfe ftertegt, beren mtttelfte £>erjformen geigen mit fijmbolifdjen

Figuren djrifttidjer Sugenben. $)ie ßwifdjenbreiecfe umfäffen Slumen*

getoinbe.

Sefct finb bie Sßatenbriefe meift budjförmig mit jioei 53lättern

Sinlage, oft ju einem Saufbücfjlein erweitert. Sn ben ^atenbrief toirb

ein ©elbgefdjent gelegt, enttueber altes ©itbergelb mit fijöner Prägung
ober neue 2ttün-\en, nid)t aber Sßapiergelb, toeil jonft ba$ Äinb ein

2eid)tfuö ioirb (£>.). ®crn legt man audj gefunbene ©etbftüde in ben

«rief (Mb., 9fr.), .für 9Käb$en gingest unb 9?ät)nabeln, barmt fie

flei&ig Werben (£). 594*), frütjer gladjS, ßwirn unb mehrere 9iäl)=

nabeln, bamit fie gut fpinnen unb nätjen lernen follten Oßf.)- $HC

Knaben befommen einige ©taljlfebern hineingelegt, um il)nen ba3 Sernen

ju erleichtern (Ö. 594). ßu ben größeren ©elbftücfen legt man nod)

einige Pfennige, aber nur in ungeraber 3al)l r bie bem SBriefe nidjt ent*

nommen toerben bürfen (% t ©tf)., Wl. 59**). $>rei Pfennige bebeuten

©laube, Siebe, Hoffnung (tt, ©dj.)- SB«* ber ^atenbrief in ber öibel

aufgehoben, fo loirb ba3 ftinb fromm (3). 3efct liegen bie Sßatenbriefe

in einem ^ßappfäftc^en ober fterfen in einer ^ülfe, früher hmrben fie

Sugefiegelt. 3)a^ tat man gern auf einem ©teine, bamit baä Äinb fefte

Sälme befommen füllte (
s
J{t. 594*).

,
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b) $>te Saufe.

(»gl. tjtetäu Wl. 107 ff.)

Äurj öor ber Saufe finben fid) bie $aten unb bic §ebamme "

im Sauffjaufe ein unb beglütfrofinfdjen bic Sttern- ginbet a&ct cifte

„^afdjtaufe" ftatt, b. i. eine fold)C an bte fiel) fein £auf)d)mau3 an*

fcfyliefjt, bann getjen bic $aten fogteidj in bic $ird)e unb auS biefer

fofort wieber nad) £>aufe (Äö., ÄL). grüner brachten bic ^aten @e*
fdjenfe für bic Mutter mit. SWtt einem

?
$a« walte ©ött!" (£).) ober

mit ben SBorten: „(Sin ungetaufteS $inb (einen Reiben) tragen wir fort,

ein getaufte3 (£f)riftftnb(etn (einen ©Triften) wollen wir Wteberbringen*

treten bte SJSaten ben ©ang jur Saufe an (91., ©<$(. 9?., (5f)., #.)•

$ie Hebamme fagt: „<£inen Reiben gebt il)r mir, einen ©griffen bring'

ieft mieber" (Äö.).

2Iuf bem ©ange jur Ätrdje barf !einer ber Sßaien einen

Sdpffet bei fid) tragen, weit bann ber Häufung ein tierfd)loffenc§ §erj
Mommt (».. SBo., 3Ra. 593), (ein ^Keffer (58., %, 33r. 593), feine

SBaffc (©., 3of).)r benn ba3 würbe baS flinb jum ©elbftmörber beftimmen.

SiejeS wirb ein ©ettnäffer (3., 21)., %, $0. 593), geizig («.) ober

hont (<&dj(. f ßö.), wenn bie $aten, fobalb fie fid) angezogen fjaben,

ober auf bem SBege jur äirdje ben Slbort befugen ober ba3 3Baffer (äffen.

Jteljren bie Sßaten auf bem Saufwege, ber möglidjft fdjnett surücfgctegt

roerben fotl, bamit baS ÄinD fdjnett (aufen lernt ein (ffil. 591), ober

prijen auf SWebenwegcn batjin, fo wirb baö Stinb lieberlid) (Äö.» SJtou., 933.),

ttyrjen fie ober janfen fic fidj, flatterhaft unb ftänftfd) ($ö , $., <5t.),

unb neugierig, wenn fid) bie Sßaten umfef)en (£). 593). Sft ein $ate

fretrunfen, fo wirb ba* ßinb ein Xrunfenbotb (*)3o., 3.). Unterhatten

fid) aber bie ©cüattern üom Sßorte @otte§, fprid)t jeber öon ifjnen ein

fttUeS Sßaterunfer, fo gietjen ©otteSfurdjt unb ©otteSticbe in3 £erj beö

SinbcS ein (o.), bem e3 im fpäteren Seben nie an $rebit festen foü,

loenn bie *ßaten geborgte ÄteibungSftüde tragen ($(., SBo., 2B., ©d)(.

5?»*). Sßeiblidje $aten jiefjen oor ber Saufe ein reine* £>emb
an, fonft wirb baS flinb unreintidj (Ä., @d&., Cr., 93. «»). „Stolpert

ber $at\ ba§ Äinb nid)t gerat'/' (b.)

$)er Säufting wirb, möglidjft fdjön aufgepufet, oon ber §ebamme
ben Sßaten üorangetragen, bod) ift ber ©ang faft überalt ju einer Xauf*
fa&rt geworben. 3n bic Äutfc^e legt man rotbäcfige 3tofel; fo rot foden bie

Säclc^cn beä ÄinbeS werben (®r.)- Ober man fteeft fotd^e in* 993idel*

bett mit ben SBorten:
f/@o rot bic #pfel prangen, fo rot beS 5?inbe3

SBangen!'' I)ie grüßte befommt ba8 Äinb nac^ ber Saufe jum Spie*
len; wer eine bation wegnimmt, bringt i^m Ungtüd. (Umgegenb tion @c^w.)
Motc Säcfdjen befommt ba§ Äinb aud) bann, wenn bai Xaufmaffer an
einen SRofenftraudj gegoffen wirb (61.). ^Serben bem Täufling nic^t

bie it)m 5ufommenben ^trmbänbc^en — für Änabcn blaue, für 9}iäbcöen

rote — angelegt, fo ftir&t er balb (<£(., Ä.), ©ie ^erwedjflung ber

©anbeten ift au^( fonft unljeilbringcnb für baö Äinb. ©egen i>ejen unb
bb^e ©eifter tut man auf bem $aufwege ©rot unb @alj in bie SBidet (©f.).
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2Bäf)renb bcr Sauffjanbtung f)ält ber ältefte $ate f bie ätlefte

Sßatin ba« ftinb, bamit eö ein Ijofjeg Älter erreiche (21., ö.). SBcr ju=

erft ben SCauffcQteier ergreift — ba§ Sebecfen ift neuerer 23raudj —
bem ähnelt in 3"f««ft &<*ö £™& (Sfrf-)- $>abei ift bie tinfe §anb
unglücfbringenb (81., ftL). 3n feinem gaUe a6er barf ein „Ungerechter"

bie Sßatenbecfe juerft erfaffen (9ib.). Umfdjlie&en bie Sßaten ben Sauf»

ftein eng, fo galten fie auf baS Äinb unb nehmen an feiner @rjiet)ung

innigen Sfntcil (Sir., St.). ©djreit baö Sfinb nadj ber Saufe im 33abe*

waffer, fo finb bie Sßaten nidjt gern Saufjeugen gewefen (Sf).).

©er erftaeborene Änabe erfjätt gewöfynlirf) ben 9t amen be8

Sßaterä, ba« erftgeborene 2Käbcf|en ben ber SKutter (590*) ©erben bie

ÜRamen in Übereinftimmung mit ben Sßaten gewählt, fo wirb it)t Präger

glücflid) (9lb.)- Sfadjfolgenbe Äinber erhalten bie tarnen üon JBertoanbten

unb guten 53efannten, bodj nie ben eines 93erftorbenen (§., diu 590).

SBäbrenb ber Sauff)anblung bleibt bie Sftuttcr bafjeim, aud) toenn fie

ba$ SBodjenbett nirfjt mef)r an§ §au3 feffelt. ©ie betet aber ein

Sßaterunfer, bamit if)r Äinb fromm werbe (gr„ 9?b.), gefjt treppauf,

*ab, wel^eö Beginnen ifjrem Siebling ju großem SReidjtum tterljelfen fofl

(93r. 596*). SBie bei jebem ©titten legt fie unterbeö eine Sßuppe ober

eine SJiangelbocfe in§ fönberbett, bamit bie 9?ut)e nid)t „ausgebe" (Äö.)'

ber 2Bed)felbalg ba§ Äinb nid)t üertaufdje (®b.), biefer nid)t eingefegt

werben fann (5?ö.). alles „f)inau$gemangelt" werbe, alfo Slbebar weg«

bleibe (§(.). 3)iefe§ be^weeft audj baS Einlegen cineä iQuirleS, e3 fofl

atleS „t)inau3gequirlt" werben (Ä.). Unter bem Saufläuten fotten junge

grauen au3 gleichem ®runbe nid)t bie ©tragen burdjqueren (®ety.).

$)er Täufling ftirbt jeitig, wenn bie Surmuljr toäfjrenb

ber Sauftanbtung ober inS Saufläuten fdjlägt (Sr., §. 302). biefeä

nidjt gut ausgeführt wirb (ftU bie Saufglocfe nadjftfjlägt (9tb.). ein

ttor bie Sauffutfdje gefpannteö SJSferb über ben ©trang fpringt (£e., 93r.),

ctwa§ baran jerbri^t (@f)r.), ba§ Äinb wä^renb ber Saufe fdjreit (StU

%, 9?i. 326), wäfpnb biefer ein ®rab offen ift (ö. 589). 2öeint ba8

ßinb, fo ift tfjm eine trübe 3u^unft beftimmt, „eä Ijat immer öiel su

weinen". Sttieft e3, fo faüen i^m reiche ©efdjenfe 3" (^- 316*)- @°
oft bie Saufglocfe anklagt, fo öiele 3at)re wirb ber 9Wenfc^ alt (®e^.,

So.)- 3e länger bie ben $ateu überreichten 9tofen!nofpen frifc| bleiben,

befto älter wirb i>ai Äinb (©c^.). £ange§ Saufläuten mac^t ba3 Ätnb

flug (®e^. 591). ©tirbt e8 noc^ wä^renb ber ©djuljeit, fo ileiben e8

bie ^aten ein (2Wau.).

$113 Sauftag wirb auf bem Sanbe unb Don ärmeren ber ©onn*
tag beüorjugt, f^on beöfjalb, bamit am Slbenb bie SaufgefeÜfc^aft eine

öffentliche Sanji^ufif befudjen fann. Wufeer bem ©onntag finb ber

S>icnStag unb ber ©onnerStag beliebte Sauftage, üftur ungern läfet

man bei übneljmenbem 3Konbe, feiten in bcr Äarwodje taufen (589).

grüner erfolgte bie Saufe in ber 9ftegel üor bem 9. Sage, jefct läjjt

man bie Äinber üerfdjieben lang liegen, in 3f. meift ein üöicrteljatjr

(»gl. 9J?. 107). Ungetauft geftorbene Äinber fommen fidjer in ben

§immel (o.).
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üftadj ber Saufe begibt ftd) ber ßug toteber ins ipauS ber

2Böd)nerin jurütf. ©abei würben bie ©eüattern oft burdj „©traufefteefen"

aufgehalten- Srwadjfcne unb aucij Äinber gelten ©träufte bereit, bic

fic bem eigenen ober einem fremben ©arten entnommen Ratten, unb

[teilten fie, burd) angelegte ©teine feftget)alten, mitten auf ben SBeg.

3n ber 9?ät)e lauerte man tierfteeft auf bie ©elbfpenbe, bie an bte ©teile

beö mitgenommenen ©trau&eS gelegt würbe (£).). Ober man 50g Seinen

über ben 2Beg, ber nur gegen ein Söfegelb freigegeben würbe (£>).

Surj cor bem §aufe fam ben ©eüattern ber ÄinbtaufStiater mit ber

Sranntmeinflafdje entgegen unb „fc^enfte" jebem einmal (©|rie&, 848).

2Rit ben SBorten: „(Sinen ungetauften (Sljrtften t)aben wir fort*

gefdjafft, einen getauften bringen wir wieber" übergibt man ber SWutter

ba«£inb, biefem aUeS ©ute wünfdjenb (o., »gl. 9R. 109). ©ofort nad)

ber 9Jüdfct)r muß bie SRutter bie ^Satenbriefe öffnen, benn je fdjnefler

e8 ge|ct)iet)t f befto efjer lernt if)r Ätnb fpredjen (®b., &QL 594*), unb

je fr^neller fie nad) ben SBriefen läuft, befto eljer lernt eS laufen ((Sljr.).

M beften tft e$, wenn bie ©riefe über bem Äopfe beS SHnbeS geöffnet

werben, toa^ grofceS ©lud üerfjeifet (®b.), baS weisen mürbe, wenn
baä Öffnen mit bem 2#effer ober ber ©djere unb nid)t mit ben 3äf)nen

geföätje (Äö.)

@S fd&ttefci fid) nun ber XauffdjmauS (»gl. 9K. 108.) an, ber in

einfacheren sßevljältniffen folgenben Serlauf nimmt. 3unäd)ft gibt eS

Äaffee unb Jtudjen, wenn nidjt mehrere ©orten, fo bodj immer fog.

„Dirfen", ber ungefähr 5 3«ntimeter §od) tft, fo baf? man il)n am liebften

uon unten unb oben betfcen möchte. Sßon biefem Äudjen befommen bie

ÄinbtaufSgäftc am anbern Stage je ein bis anbertfjalb Viertel inS ßauS
getieft. S)tefe ©penbe l)ei&t baS „©eoatterftücf". Unter biefem tarnen
mirb baS ©ebäd audj befteüt. Sftadj ben Angaben eines Slnnabergcrö

SäcferS werben gewö!)nlid) fedjS äudjen befteÜt, für bie er neun Sßfunb

3Ret)l — aufcer ben ßutaten — beregnet. Sei Sßafdjtaufen erhalten bie

$aten baS ©eöatterftücf — ein bis jwei Äudjen — am £age öor ber

Saufe inS £au$. !Kad) bem Äaffeetrinfen gefyen ober fahren hk wetb*

lidjen ©eoattern l)eim unb ffeiben fidj um. UnterbeS unterhalten ftd)

We 3Känner bei 3Her unb ©^na^S. ©inb bie grauen jurüclgefeljrt,

jo getjt eS jum STan^ in ben ©aftfjof bis jum Stbenbeffen gegen 8 Utjr.

SaS 2ftal)t befielt in ber Siegel auS ©imertraut mit sJtinber= ober

Sdjroeinebraten, öerfdjiebencn ÜompotS unb Sutter, Srot unb Ääfe.

Selten wirb bie früher übliche Sierfuppe nod) aufgetragen, ^tadj bem
Sffen nimmt ber £anj im ©aftfjofe feinen Fortgang, un *> crft &a$ ®n^c

wr $an$muftf lägt bie £aufgefeüfd)aft auSeinanbergefjen, unter ber

fjrf) aud) Die SWutier befinbet bie ni^t feiten jebe £our tanjt, obwohl
fie „foum 00m Ätnbe weg ift". 2)amit ift aber bte $auffeftlicf)feit nirf)t

beenbet. Sttm anbern Xage ftnben fi(^ alle im Saufe beS 9?ad)mittagS

lieber im ^auf^aufe ein ju Unterhaltung unb ©piel, wobei ben Über*

teften üom erften Sage ber ©arauS gemalt wirb.

SlnberS geftaltet ft^ ber SEauffdjmauS natürlid) in ben ©täbten
unb in beffer gefteUten Greifen, boc^ erübrigt ficf| eine ©(^ilberung

I Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



— 64 —

eines fotrfjen, ba et in nicfjtS SBefentlicfjem tton bein anberer ©egenben

abmeidjt. SBeiui Saufjcf)mauS, ju bem früher gleich im ^Satenbriefe mit

eingelaben mürbe, wonaef) man ftdj bann audj mit bem Sßatengelbe

richtete, fifct ber ®eöattcr auf bem (Sbrenplafce, bem ©ofa, äiutfc^en

feinen beiben weiblicfjen 9Ritget>attern ober bie ^Satin äwifcfjen ben Sßaten.

83on allem, WaS bie Sauftafel bietet, muffen bie $aten effen, bamit baS

äinb alles unb jeitig effen lernt («., 5Bo., ©e. r 3J?au., Gr. 596*). 2Birb

ein aufgefdjnitteneS 93rot nict)t aufgegeffen, fo bleibt baS ßinb nidjt

gefunb (SR.) ober ftirbt fdjneU unb t)at öiel Unglücf (©et}.). Um bem

ftinbe einft 3U twtjen ®t)ren ju bereifen, legt man eS wäfjrenb beS

(SffenS ^oct) («., ©b. 596). ©efdjicft unb fleißig wirb eS, wenn bie

$aten itjrc §anbfd)uf) auf ben ßinberforb legen (91. 591*), bie jum

SauffctjmauS gelabenen grauen ftriefen (@l. 59fi*), unb berebt, wenn bie

$aten öiel fpredjen («.).

911« 3u^oft gab eS früher am erften Sage bie fog. „Pflaumen«

femmeln", bie man für bie Äinber mit nndj £>aufe nafjm. ©aS waren,

iSrotcfjen ober ©emmeln, bie man narf) Stufbebung beS 3J?at)le3 auS»

l)ölj(te, mit ücrfctjiebencm ßompot öon ber Sauftafel, wie Hagebutten

Siofinen, gebaefenen Pflaumen famt ber 5örüt)e füllte unb mit bem

Sluffdmitt öerfdjfofj.

SBäfyrenb ber Saufmat)l$eit gaben bie weiblichen $aten bem Sftit«

geöatter ein ©efdjcnf, 3. 93. eine feibene SBefte. $)afür bellte biefer

bie Sluftage für feine ©eöatterinnen, einen ^Beitrag jur ©tfjulfaffe ober

ju anberen ßtoeefen, ber gemötjnlidj mittel« eines tjerumgetjenben SeUerä

einfaffiert würbe (©djwrjb. ©piejj, 851). 2luf biefelbc Slrt fammelt man

jefct ben „ÄinbtaufSpfennig" ein, ben man inS 93ettucr> binbet unb bis

jur Konfirmation beS ÄinbeS aufgebt. Oft ift ber ÄinbtaufSpfennig

aud) ber (SrtöS aus einem ju biefem Qmede oeranftalteten ©pielc (ä-,

@t)r, ®et), ©cb,.). SBerfctjwunben ift baS „ßiebereigeben",» Sfladj ber

Stnfpradje ber ^ebamme, bie bei Saufen t)ter unb ba ben ß^entonien»

meifter fpielte, nat)m jeber ber ©eöattcrn ein gefülltes SBierglaS, baS mit

einem Seiler bebeeft war unb tranf feiner SJcitgeöatterin ju mit ben

SBorten: „Sßroft auf bie ßieberei!", worauf biefe: „SBotjl befomm'S auf

bie ßieberei!" antwortete, ©te SBedjfelreben auf bie „ßieberei" würben

eine 3^tlang unter SBifc unb ©djer^ fortgelegt, bis enblidj unoerfeljenS

baS UWäbrfjen ein ©efetjenf, j S. eine ^orjetlanfigur auf einen Seiler

legte. 2)ieS befriebigte jeboe^ bie jungen ßeute nidjt, unb batjer würbe

ber SBettftreit fortgefefct, bis bie ©cöattertn ein ©cfcfjcn! bot, baS ben

(Srwartungen eutfpract), j. 58. eine Saffe (@t)r, ©p. 850).

9?odt) fei ein ©djcrjreim crmät)nt, ber beim ÄinbtaufStaffee üblieb, ift:

„g-rau ©eöattcr, roiffen ©ie'S

5Bon ber bieten traufen?
S)a& fte i^ren Wiann
litt fürchterlich betnaufen?

$fui, fte foß fidt) fääme»!
j)a mufe id) mir flleid)

3loi) ein paar Waffen nehmen" (®r.).

») ©in ä^nlic^cr 23raitd) ift Ijcute no« bei altcnburatfd)cn „ffängerfärinfen

bie fogen. „©penbage" (f. meine Strbeit: „2Son @ad)fcn8j33aticrn an ber altenbur«

giften ©renje", SRitteÜ. b. 58. f. f. 58o«8funbe, II, 6. 17.
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5)em ftaffee Wirb fleißig jugefpradjeu, ber Qfrjgebirger liebt it)n

feljr. 3uiefct ftürjt man bie iaffe um.

c. Waü) ber $aufe.
§ln bem auf ben XauffdjmauS folgenben ©onntage madjten bie

©eöattern einen SBodjenbefud), Wobei ifynen ßaffee unb Shidjett- unb am
Äbenb ^Butterbrot mit fatter flüd)e üorgefefct würbe. £)abei überreichten

fic ber äKutter aflerfjanb ©efdjenfe, bie jüngfte Sßatin gab immer ein

flleib («.)-

5)er ßirdjgang ber SBödjnerin (S3gt 2fl. 190). $er Äirdjgang

ber SBödjnerin finbet gewöt)nüdj 3—4 2Bocf)en nad) ber ®eburt ftatt.

3u biefem ßweäe wirb in 81. an 3)ien3tagen nachmittags um brei eine

Öetftunbe für 28öd)nerinnen, bie bie £>ebamme öortjer anmetben mufc,

abgehalten. Sluf biefem ©ange wirft man ber äRutter eine SBinbet nad),

bamit fie bie 9?ut)e beS fttnbed nidjt mit fortnehme föxh), wirft fie

felbft beim Überftfjreiten einer Srücfe einen Pfennig in8 !ß$affer, weldjeä

Beginnen iljr Äinb Oor bem Srtrinfen bewahren foU (9Ritt. ±29), unb
ein ©elbftücf in ben Srunnen, bamit ber 9Bafferftanb barin nidjt finfe

(42?). SeibeS ift ein Sftacfjftang an ehemalige Opfer. 9JZit bem erften

ßirdjgang erttfdjt bie fritifdje QtU für bie Sßödjnerin, ift fie nicf)t mefjr

un^eil* unb üerberbenbringenb.

©rfter 2Iu8gang ber 9Kutter (»gl. Tl. 190). äKadjt bie 2J?utter

nad) if)rem erften ßirdjgange mit iljrem Äinbe ben erften Sefud) bei

ben $aten, SBerwanbten unb ©efannten, fo fdjenfen if)m biefe ein

ober brei friftfje @ier (3w.) mit ben SBorten: „SBie bie$ül)ner gacfern f

jottft bu lernen plappern!* (3t, D. 599.) ober: „Sern latfdjen, wie bie

$üt)ner ga^en!" (Ob.)- $)aburdj folt aud) Nahrungsmangel üom Äinbe

ferngehalten werben (3. 599*). (Jbenfo befdjenfen fie bei iljrem erften

Öefudje baä Sttnb, inbem fie fjeimlidj ein ©elbftücf in ben Äinberforb

legen (äug.).

Sie @ntwöt)nung be3 £inbe§ (©gl. 9)?. 118.). Mi bie

*ur (£niwöf)nung geeigneten £age £>äCt man ben ®rünbonner$tag,
bor allem aber ben 3of)anni3tag (%t

Sr. 601, 118). S8on einem an
biefem $age entwöhnten $inbe fann baä ©lücf fein Seben lang nidjt

treiben, e§ wirb in lauter ©onnenfdjein wanbefn, betreibt bod) bie

©onne am SofjanniStage ifyren größten Sogen. $)abei begibt fid? bie

Mutter auf ben Oberboben (21. 600), legt ftdj beg 2J?anneS §ofe auf
bie ©ruft (ö.) unb adjtet barauf, ia$ ber 2Ronb junimmt (SBr.) unb
bie @rbe offen ift; beun groft bringt Unglüd (3^.), ebenfo ber 50?ontag

®r.). $lad) bem SIbftillen wirb ba§ Äinb mit einem rotfeibenen Sanbe
befäenft (o. — 600

r
118). Ober bie Butter fefct eS auf bie ©tuben*

biete jwifdjen frifd^bejogene SBetten, umgebt e§ breimal, babei laut bag
SSaterunfer betenb, ftöfet hierauf baö kleine mit ber großen 3u6äe ^)c

um unb fdjenft i^m eine QudzxtütQ unb ein Stöpfdjen (21.)- fäütyx
tourbe ber ©äugling an bem üorf)ergel)enben ©onntage gebabet, mit

frifc^er SBäfdje unb einem neuen Äleibc^en angetan unb mit einem 6i
unb einem ©lafe befc^enft, bei beffen ©infauf nic^t ge^anbelt werben
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buxftc. 25ann ging bie SHutter jur Äircfje (£.) 3n £). ging bie

93hitter mit bem abjuftiEenben Äinbc fjmaug auf eine SBiefe, fefcte cS

auf einen 9?ain, [tiefe e3 um unb lief eilenbä, o^ne ftd) umgufe^en, Ijeitn,

wotjin ei eine Slnöerwanbte nadjtrug. §ier legte man Üjui ©elb, eine

©emmel unb ©Jrieljeug üor, benn ba3, tva% ba3 Äinb juerft ^S^ff,
foHte ben fünftigen ©fjarafter anzeigen. 2Bar e£ baö ©elb, fo Würbe

eS tyarfam, bie ©emmel, nafdjE)aft unb gefräßig, baS ©^ieljeug, tänbelnb.

3)a3 „©reifenlaffen" nad) ber (£ntwöf)nung ift nodjj üielfad) üblid).

Sn grf. legt man ein @i, ein Sudj unb ©elb auf ben Äinberforb,

flopft breimal baran, betet ein Sßaterunfer unb gef)t hierauf jur ©eite.

©reift bai &inb juerft nad) bem @i, fo wirb e£ ein „33ielfrafj*, greift e*

nad} bem Sudje, fo wirb e8 lerneifrig unb gefdjeit, unb reid), wenn

ba£ ©elb juerft anjietjt. Sn Sr. bebeuten (Si, ©elb unb ©efangbud)

gute gortf<|ritte, ©parfamfeit unb grömmigleit. S)a3 Dom Äinbe auf*

gcfdjlagene ©efangbudjlieb merft man fidj. Unb nidjt blofe ben ©Ijarafter,

fonbern aud) ben fünftigen ©tanb fud)t man bei biefer ©elegenljeit 311

erfahren. $)ie juerft ergriffene ©djere geigt einen ©djneiber, ein STOcffer

einen ©djmieb an («.)• W- fytt» SB- 316.)

3>ie $atengefd>enfe. (Sgl W. 114.) 9Kit ber Saufe beginnt

ber freunblidje, gabenreid)e Sßerfefjr ber Späten unb i^re§ Sßatenfinbeä,

ber gewöf)nlidj bi§ jum 14. Saljre ober bte jur £orf)3eit, meift aber

bi§ jum $obe bauert. Altern SBraudje nadj ruftet Sie Sßatin ifjr Ätnb

jum erften ©djulweg mit ben nötigen 93üd>ern au8 ober fdjenft tl)m

©elb ober (Sier, bamit e$ junefjme an Seib unb ©eele (%.). 3n bie

ßuefertüte legt man eine SBrotrinbe unb @ier, bie gleifj unb Älugtyett

bewirfen foüen (grf., 2Bo.). 2Bieber anbere laffen ba§ $inb ein ©
au^trinfen unb legen ein sweiteä in bie $üte, beren £nl)alt ba£ Ätnb

allein effen muft (21.)- 3ft baS (Snbe ber ©djufjeit tjerangefommen, fo

get)t ba$ Äinb §u feinen $aten abbitten („o'baten"). @8 tyrid)t:

^SSotter Sieb unb tief gebeugt

Äoinm idj f)eut aus 3)anf ju 3l)nen.

S>a idj warb ber 2öeit gejeugt,

9ftufjten ©ie als 3eu9e bienen.

Steinen beften $)anf bafür

@ag id) in ber Altern tarnen.

§ab i(^ ©ie beleibigt t)ier,

2öiCt ic| nun SBerjetfjung' l)abcn.

^ßat'r i^ wiÜ sur Seichte get)n r

3war jum aller erften 2Kal,

^)afe i(| fann alö ©^rift befte^n

S8or bem tjetfgen 2l6enbma^l."

©er ^ßate gibt hierauf bem Äinbe bie §anb mit ben SBorten:

„©e^e in ©otteä tarnen!" (^f.)

Sn 21. entfpinnt fidj öielfai^ folgenbeä Simegefpräd):

^$ate r ic^ Will §ur Seilte get)n.

§ab' ic^ ©ir etwa§ juleibe getan,

Sitt' ic^ um Söerjeiljung f^ön."
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„Unfer iperrgott üergtb bir beine ©ünben,
@ef)e Ijin in ©otte§ tarnen!"

9iacf) beut Stbenbmafcl fagt ber Sßate: ,

w3c§ gratuliere 2>tr jur ©ectenfpeife!"

$)ie Sßatengefdjenfe befielen meift aug JlleibunggfiücEen, ©djmucf
unb ©etb. Oft laufen bie Sßaten ein ©tücf gemeinfam, fo eine Utjr,

eine Äette u. a. — 3)urd) einen $8efdjlu& ber Ägl. ?Imt3f)auj)tmannfcf)aft

Dom 8. Sfyril 1908 würbe ben SWeufonftrrnierten ber SBefudj tion ©aft»

roirtfdjaften otyne 3tuffitf)t (Srroadjfener in ber 3*ü öom Sßatmfonntag
bi$ mit 2. Dfterfeiertag »erboten unter Slnbroljung einer ©träfe biä ju

30 9J?arf für bie SBirte unb unter §inwei3 über bie in ben legten

Sauren geführten Silagen, „bafj bie 92eufonfirmicrten am Sßalmfonntag
unb am Sage ber erften Kommunion üielfadj ein 83enet)men öffentlich

jeigen, baä mit ber ernften Söebeutung biefer Sage nidjt in Sinflang

ftefjt." @^e bie SKeufonfirraierten jum SHbenbmaf)! gefjen, fef)rt man
ba§ $auä üon unten herauf bis jur 2Sol)nung, aber nur öorWärtö, nie

jurücf. SDer äetjridjt wirb forgfättig aufgehoben, benn barin glaubt man
ben ©egen $u bewahren. 3ft ein 3at)r »ergangen, fo wirft man ben

Äefjridjt Weg unb wieberfjott ben Söraud) (2B.).

©eburtStagSfeier. SBirb ba3 Äinb ein Satjr alt, fo läfet man
tö wie bei ber @ntwöt)nung nadj ben üerfc&iebenften ©ingen greifen.

SJJatenfinber erhalten nad) neuerem, üielfadj geübtem 33raud)e ba3

Satjreggefdjenf, gewöfjnlicf) einen filbernen Söffet, ein (S&beftecf, einen

<Stö)mucfgegenftanb, ein SHeibdjen u. a. Si3 jum toierje^nten ©eburtS»
tage brennt man aufcer bem £eben§lid)te fo üiele Sitfjtdjen an, aU bai

Äinb 3at)re gäfjtt. 5)a§ in ber 2Kitte ftefycnbe SebenSlid)t mu§, Wenn
baö Äinb feinen nädjften ©eburtätag erleben foÜ, julefct nieberbrennen,

audj barf e§ au3 gleichem ©runbe mdjt oertöfdjen, nodj üerlöfdjt Werben

(«., 8., 2B-, $.)• Söirb eS jerbroc^en, fo ftirbt man (9t.)- 3n mannen
gamitien »erben SReftc baoon aufgehoben, fie bringen ©lud (St.; »gl.

©eite 26). 5)ie Siebter Werben gewöfjntid) auf einen XeUer gefteflt

ober aud) in einen fernen SafjreSring gefteeft. Unwetter am ©eburtö*

tage üerfünbet trübe Erfahrungen im neuen £eben§jat)r (3.; ögl. ©eite 38).

SBiegenliebdjen. 1*

©cfilaf, äinbdjen, fdjtaf!

©ei SSater ig e ©tfjaf,

$)ei äWutter iS ne 3iege,

©djtaf rufjig in ber 2Biege.

©djtaf, äinbtfjen, fdjtaf. (2t.)

*) SSflL fjiergu fr 2B. 33ßf)me, 2>eutfcf>e3 Äinberlieb unb Äinberfoiel, Seidig
1897; ÜWaria ftüljn, Äinbcrlieber, erfd)ienen bei ßangünefdje, ©üffclborf unb ßeipjifl

(flute Uortfefeunfl ju ben 2iteraturanflaben SööfimeS); ©a^nljarbt, SJoK8tümIid)e8 aus
bem Äönigr, ©adjfen; 2)unaer, Sinberlieber unb Äinberfptele aus bem SJogtlanbe;

Koc^olä, ^lemannifcfteS Sinoerlieb unb Äinberfptel; «Simroct, ba8 beutle Äinber=
bu4 3. Sluflage 1879.
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©djtof, ßinnet, fdjlof!

©ei Soter iä c ©djof,

©et Sftutter i3 ne grufje Jtnt),

Un bu bifi'ä flinb b'rju.

©djtof, ßinnet, fd^lof! («.)

©djtaf, Äinbdjen, fdjtaf!

©ein 93ater ift ein ©djaf,

©eine 9J?utter ift ein ©uffeltier,

9Ba§ fannft bu armeä ßinb bafür.

©djtaf, Äinbtfjen, fdjtaf! (93.)

©(fifof, Äinnet, fd^tof!

©ei Sßoter i§ e ©djof,

©ei 2J?utter iS ne äKeerfafc,

©djtof, bu alter ©radbafc.

@4lof, ßinnet, fc^tof! (®r.)

©djtaf, Äinbdjen, fdjtaf!

©ie 2J?uttcr fjütet bie ©djaf,

©er SSater f)ütet ben Qieqenbod,

©a friedjt ba3 Äinb en neuen SHocf.

©djtaf, Äinbdjen, fdjtaf! (3t)

©äjtof, mei Ahmet, fdjtof!

©ei SDJutter t)itt bc ©djof,

©ei 93ater fdjladjt't 'n 3iengbud,

ßrieng mr alle beebe en 9iud.

©djtof, mei Ginnet, fdjtof! (%)

©djtaf, Ätnbdjen, fdjtaf!

©er SBater fjütet bie @djaf.

©ie 9ftutter Rittet bie Sämmtein,

©ie fjat gefagt, fie Witt nidjt lange fein.

©djtaf, ßinbdjen, fdjtaf! (53.)

©djtof, ßinb, fei lange!

©ei Sßater i3 roadgange.

Ar will net lange aufjen fei.

©ollft b'rtoeil e gutes ©unget fei. (Xt).)

©djtof, Äinnet fdjtof!

©ei SDiuttet fjttt be ©djof,

©ei §8ater tjitt be Sämmetein,

©djtof ©u in ®utt'3 dornen ein.

©djtof, Ginnet, fdjtof! (2t.)
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©ojlof, Ainnel, fdjlof!

2)ei SBoter tjitt be ©djof,

®ei aKutter tutt '8 ßinbelein.

@(&fof, Äinbel, fc^tof! (@e.)

©d)laf, ftinbdjen, fc^laf!

(Schlaf bis morgen frürj,

33i§ ber £>aljn int £>äu8d)en

Äräf,t fein flicfricfi (3t.)

©cfjlof, mei IteiueS $?eifefr

©djlof bi§ mo'rng frifj,

SBiS br §af) in Reifet

Äre$t fei fticfricfi (@r.)-

©djlof, ßinnet, fdjtof!

®ott Sßoter tjif be ©djof,

§it' fe äße grufj un fla

äftit fen gruben §immel86a.

©djlof, Ginnet, fcfjlof! (3.)

§eie, bufdje, bifdje!

3n br ©ee fei ^f^K»
3n br Suft fei Söget
Un br Sßoter fdjiebt ßegel (®r.)

|>eie, bui, bifdje!

äKor'ng äff mr gifdje

Setoermor'ng ©änfebroten,

SBuH mr '3 flinb je ©oft eitoben. (<£r.)

£eid)en, beiden, bifdj, bifdj, bifdj.

Äodjt bem Äinbcr)en gifdj, fjifdj, gifdj.

Übermorgen ©änfebraten,

SBirb mein ßinbdjen eingetaben. (§a.)

£eie, beie, rjeidjen!

Äoctjt bann Äinb e Sreidjen,

£ut racfjt fi%e Sutter bra,

©afj ba3 ßinb xadjt babbeln ta. ($a.)

©tfjtof- ÄinncI,
fdjlof ei!

3dj gab br ßu'ng unb 2öei,

ßurfer, SRofining unb ÜDfanbeltarn,

$)ie ifjt unner Äinnet fu garn.

©djlof, ÄinncI, fdjtof! («.)

§eia!

9J?r Jucken unnern Äinb an 33reia,

$ann tu mr radjt ©tief ©utter bra,

$)afj 'n mei Äinb fei äffen ta.

53oi Qeia! OD?.)
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£>eia, boifjeia!

SBffl 'S Äinbel net fdjmei'ng,

ipeia, boifjeia!

$)o gamm mt 'n Ofyrfei'ng,

2)rei SDtonnel Of)rfei'ng, un ßoppftufj b'r^u.

©d&fof ci f mei gut'S Ätnbel, in guter 8tn%. (2)?.)

§eia, bufdjeia!

2tfei ütfabet, fälof ct.

Äodjt men ÜKabet en guten 93rei

Stut aa radjt tuet ßucfer nei,

Soft men SKabct fämecft br 93rei. (91t.)

§eia, popeia!

SBill'S 3Habe( net fdjmet'ng,

üRiff ntr 'S ©ufcrjet mit ßutfer eireim. (Ob.)

§eia, böte faufe,

'S Äafcef miß net maufe,

SM'n mr 'S ßafcel ofS ©djmänäet frf)to'ng,

©iljt 'S un brengt'S c 9fteifel getro'ng,

SSoU'* mr 'S 2Keifel broten,

9f?acf)t Diel ©äft eiloben. (<£r.)

Ober: 'S 9tfeifel toolTn mr fdjtadjten,

933erfdt)tte roofl'n mr bacfen.

'S gaU rooU'n mr juh ©armer tro'ng.

üxxeä)t S' Äinbel e «ßelael b'rüu

§ete, bui, fjeie! (AI.)

§eie, buifaufe,

'S ßafce( roiÜ net inaufe.

3BeH mr 'S ©dpoanget knappen,
333arb 'S e «Keifet b'rtappen. (Sä.)

£>eia!

ßafcet (äft noodj ©etja,

Saft in ©et)a auf un nieba,

93rengt unnern $inb fei 9iut) ball mieba.

23oi tjeia! (3tf.)

©aufa

!

Äa|el mill net maufa,

SKiff mr 'S of'S ^Sfetel bappen,

3)ann roarb'S a 9Äeifel bafdjnappen.

Soifaufa! (9K.)
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f>eic boifaufe!

3dj toill bir tuaS fingen:

2Ba§ toirb bir bcin Später toom Safpmarft mitbringen?
3ucfer, Stofinen unb Sttanbelfern,

$)a3*ifet unfer Sftäbdjen gar [o gern. (®e.)

$eie bofaufe!

2ßa§ niffelt in <3tru$?

$)a3 [ei be Sßuf)legangle r

'

£>ie fjom gar fane ©djut).

Dt ©cfjufter ©Softer fjoot Saber

Un t)oot fen Saften b'rju.

§eie* bofaufe! 2ßa$ niffelt in ©truf)? (©et).)

*Dber: 9Bu fott mr bä meine iiem ©än3le tjitu? (@e.)

S)o bleim be liem ©änSle Ijalt immer ufjne ©cf)ut). (Ä.)

®rim gif)e be liem ©angle ä immer ut)ne ©d)ul}. (93.)

Acic!

9Jior'ng, \o\Wi ©ott, ttarb'ä fdjneie,

93?arb§ en gruben ©d)nee rauömadjen,

3Sar
?

n be flinner brietoer lachen. (53ä.)

Uftor'ng frit) im trete

©oll fe fdjnaüe fdtjncie.

S)o roarb ball SBinter war'n,

5)o§ mr renne be Dinner fatjrn. (®etj.)

£eie bufaufe! 9ttei tiemeg Ätnb,

$)raujjen fdjneit '8 un gif)t br SBMnb,

§oot 'n grufjen ©ctjlieten mit,

!ftimmt be 9ftable aUjamm mit. (©djl.)

@*faf, Äinbcrjen, fdjlaf!

«Sei immer fromm unb brau.

3m ©arten gel)n ^mei Sämmelein,
SDcein tiebeä Äinb, brum fdjtafe ein.

©ct)Iafe brum roof>I in füßer SRut),

©djliefje bie flehten ©urfäuglein ju! (2t.)

©djlaf, Äinnel, fdjlaf!

3n ©arten git)t e ©djaf.

@3 fttefj ftdt) an ein ©teinrfjen,

©a tat itjm tuet) fein Seindjen;

@3 ftiefc fidt> an ein ©töcfcfjen,

$)a tat irjm mef) fein ßöpfdjen.

©djtaf, Äinnel, fcßfof! (£a.)
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©d)laf, Äinbdjen, fdjlaf

!

3m ©arten gefjt ein ©d>af,

©in ©djaf unb aud) ein fiämmelein,

5)ie Sflutter iuirb nidjt lange fein.

$)er Sßater ge^t ing 9£ieberlanb,

©ringt ben Äinbern ein SBJiegenbanb,

äpfet Dlofinen, «Rüffe unb geigen,

Safe mein äinb foU fc^tafen unb fd)tt>eigen. (21.)

©djlof, mei Äinnel, fdjlof!

©et SBoter is e @rof,

5)ri Butter ig ne gee,

$)ie ftljrt bidj ietpern ©ee.

$)ie fefet bidj uf e f)u<jjed Stufe

lln fitjrt bidj in e Äanigfdjlufc.

$)o fjafte e golbeneS £ifd)ei glei

Un e SBcttel aa b'rbei. (21).)

©cöiof, Äinnel, fc^tofl

0\ 'n Ufen fei be ©djof,

2)ie fdjwarjen unb bie lueifeen,

$>ie tun '3 Äinnel beijjen. ($f).)

©aufe!
£)ar $ub ftitjt t)innern $aufe,

£oot 'n gruben ©djlieten mit,

$)o nimmt 't be Dinner mitf

©efct 'r be $1. u'm brauf

gebrt 'r b'rntit jun Xürl nauS,

geirrt nei in br 3lfdje,

SBarft 'r fdje nei in« 2Baffer.

©uclen be Seit jun ganfter rauS»

Seelen be Dinner be Stepp alle rauS.

$eie, bui, f)eie! (ÄL)

$eia, boifaufe!

2)ar $ub ftiijt t)innern §aufe,

§oot n gruben ©djlieten mietr

Wimmt be Dinner alle miet,

$et)rt *r fdje ieroern griebf}ufp

©djmeifjt *r fdje nei in3 tiefe fiudj. (3K.)

©aufe!
Sub ftif)t Zinnern £aufe r

£oot *n langen ©djfieten mit,

Kimmt *t aüe flenn flinner miet.

©aufe! m.)
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©djtof, met Äinb, fdjlof leife,

$)raufjen fti()t br Sßretfce.

3)ein SSotcr Ijoot \ imge6rad)t,

$)eine SRutter fjoot h arm gemacht,

©djtof, mei ftinb, fdjiof! (Witt)

£eia botfjei!

2Kei Ainbelp fd&tof et,

©djlof et, fifje,

3edj toiege bied) miet meine Riefte,

3ed) wiege biedj miet meiner ragten £>anb,

©djlof ei, met 5tinb,

Sttadj när net laut

öot $eia! (ÄL)

Ärof), Sttof),

©djmeifj mein Ätnnel Sßoor ©d)ut)e ror

©tei e Sßoorer breie,

9Jir tootln e $oor au§leifje;

©fei e Sßoorer üiere,

©if) mit br Sft. je 33iere,

©ifj mit br 9J. je 93ier un je SBei,

©, lüarb bo« ane gute 5K. fei! (ftt)

§eia boijauja!

£>ar liewe ®ott ttmljnt in §aufe,

2öuf)nt br lieroe ©ott in $auje net,

$ätt'n mr ä fiä ©ungeta net.

23ot fjeia! (Tt.)

9Bula!

Sn ©ommer bo toädjft be Sßula,

S)o loadjfen alle [djiena SBliemelein rau§,

3)o madj mr ugarn a fd^ie ©treibet brauS.

SBoi fjeia! (Tl.)

§eia beia tuufjte!

SBenn 'S £inb grufc i3,

©djicf mr'fdj in be ©djule.

9Bo§ larn 'S bä bo brinne?

©djreim, lafen un finge. (9#.)

<

£eia pa^peie!

%\x net fu fdjreie.

Wor'ng fimmt br SRuppermaa,

Öoot'n ©iocf un Ijängt bied) a. (2B.)
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Sufce, bufce, Sattelmaa,
SBar mei Äinb net b'rfatje ta,

3tff)t'n e net ©acfet a. (®ety.)

»ettfdja!

rie'ng mr frembe ©äfte,

2Barb '8 »eiterte un 'S 9tfu(jmete fei,

Äumm fe ma'ng men ©ungete (üflabete) rei. (9?i.)

Settfdm!

©djlof, Äinb, tt>uf)le,

Si3 bidj bar tiefte (SJott marb fmle,

§utt 'r bidj in SRufengarten,

3)erf mr bid) nimntr tro'ng un warten. (ST.)

$eie bufd), Sattetmaa,

Sattelmaa hüll 'S Ätnnel tjam.

®ie&, bu garft'ger Sattelmaa,

2Hu§ met Äinnel falmer t)am. (O.)

2IHe§ ftiQ in füfeer «Ruf),

3)rum, mein $inb, fo fd^laf aud) bu.

$)raufjen fäufelt nur ber SBinb fu, fu.

©djfaf ein, mein Äinb. (21.)

©eftern frfitj um adjte

S?am ber ©tord) unb bradjte

SKeiner Sftutter einen ©of)n,

tiefer Senget tadjte fdjon.

ßam er in bie 2öieg\

Schreit er mie ne olqC,
©djreit er breimat med, med, med —
SBar ber fleine Senget roeg. (2t.)

£>eie buifaufe!

3d) fdjlief tiemer mie bu,

Un menn be mt'fd) net gtäm millft,

$)o fid) (= ftet)) mr ner gu. (®ro.)

3$e t)o iedj bid) in Orm,
$o fdjteffte fjott fei morm,
2Benn be beine ©ufct) net f)ätft,

SBarfrfjte nei in be 2Bieg' gepeljt. (©d)m.)
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IV. Sie £odi$eit

$it &UU ber 0et6eit §e(c$re<0ter. («gl. 9». 152
ff.)

®in$ ber angebauteften ®ebiete be§ Aberglaubens i[t bie Siebe

ber beiben ©efdjterfjter jueinanber. Sine wie grofje 9ioüe bie Siebe

unb bie (Srforftfjung be3 3"fönftigen im Seben be3 SKäbdjenS fpielt,

betoeifcn all bie Sräudje an ben SoStagen, wo aug ben üerfcfjiebenften

Änjeigen unb Oraleln auf ben ©tanb, ben $f)aratter, bie ®eftalt be£

ßufünftigen gefc^loffcn wirb (f. Abfd). VII). 3n biefeS ßapitel gehören

nod) folgenbe 9ttetnungen:

£)a§ 2ftäbd)en wirb Sraut, wenn am
fy.

Abenb sufättig brei

Siebter auf bem $ifdje brennen (ü. 296*)
f baä bor i§r auf ben $ifd)

geftellte ©treid^ölädjen langfam nieberbrennt (%§,), bie an bie fladje

|)anb angebrücften 3ünbt)ötäd)en bis jur 33erüi)rung be3 ßörperS Rängen
bleiben (SD).)» ber ©toff §u einem bleibe aufgetjt (£§., A.), mit bem
legten ©tid) bei ber Anfertigung beSfetben ber 3wirn3faben a^ toirb

(SO).), beim Sßäfdjelegen baä erfte ©tüd aufgebt (Aug.).

@3 bleibt lebig, Wenn e§ mit einem ©pa^ierftoef gef)t (A.,

®et>.), einen gering anfteeft (A. 625*)
f einen §errenl)ut auffegt (A.,

5).), i£)m in eine Saffc aufgegoffen wirb, „wa3 bie Siebe auSgie&t" (A.).

?lnber3Wo lägt ber $reier3mann *n biefem $afle nodj fieben Sa^re auf

fitij warten, wie aud) bann, wenn ba§ SWäbdjen 93rot ober Sutter an*

fdjneibet (D. 547.). 9iur ein 3af)r bleibt er nod) aufcen, wenn beim

SBäfdjelegen feinS ber erften ©tücfe aufgebt (Aug.).

(£in gefnüpfteS SiebeSDerljältnU löft fid), wenn ba3

SJtöbtfjen eine §aarnabet au§ bem £aare tterliert (A.)r als Brautjungfer

mit ifjrem Bräutigam im Arm jum Altar fcfjreitet (üftb., ®e.), mit iljm

©eüatter fte£)t (A. 553), Siebenbe fief) fdjneibenbe unb ftedjenbe $inge,

nrie ©eueren unb Nabeln (A. 563) ober ©lag (A.), ©eifc fy.) fdjenfen.

perlen bebeuten tränen (A. 553). £at fitf) ein junges Sfläbdjeu mit

feinem ©d)afc gejanft, fo fteeft e§ ÜKeffer unb ®abel inS ©alg, bamit

er wieber gut werbe (®b.).

55er ©djafc gebenft feines SKäbdjenS, wenn biefem ba3

©djürjenbanb aufgebt (A. 311*), bie ©epr^e herunterfällt (®e»j. 311),

herunterhängt; benn: „bie ©djfirje Ijängt, ber ©dja| benft" (A.)r ba§

Imfe Auge tränt (@d)l.). 9J?ad)t fief) ba3 2Käbcf)en beim SBaftfjen bie

Sdjürje nafc, fo befommt e3 einen £runfenbolb (A. 311, 547).

@r fommt in§ £auS ober e£ fommt ein ©rief bon if)m, Wenn
[ruf) öor bem ©ett ber Verliebten jwei ©tro^alme freu^WciS über*

einanberliegen (&). „2öä|djt ftd^ '8 flä&djen, fo treff id) 'S ©c^ä^en"
(«.) »er: „©c^äfeijen ju ©efic^t, bu fie^ft „31)n" ^eute ntc^t!" (A.).

Solgt ba§ üßäbc^en am t). Abenb einer (Sintabung t^reä @c|a^e3 p fo

fann jenem im folgenben 3a^re nichts S8öfe§ wiberfa^ren (9Bo.). Rängen
©pinnWeben in einem ^)aufe, fo tjaben bie ^eierämänner baS ^lafc^en*

tudj Rängen laffen, b. t). fte ge^en aud unb ein (SS.), freier, bie
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greitagä fommen, finb nidjt gern gefeljen, e£ f)eißt: „greitagSfreier, bie

{jof ber ®eier!" (91., 33., ®etj.) Um bie Siebe ju erwerben, läfet man
ben freier fid) auf einen 953afd)t)aber fe$ett, ot)ne bafe er barum weife

(®r.). $>af)er bie 9iebenSart: w ?tuf bem SBaftf^aber [igen."

SBerfdjtebeneS. SBirft bie 9Kutter itjrer ju $anj gefjenben

Xodjter einen £aber nadj, bann tan^t biefe üiet unb öergnügt fid)

trefflid) (8t, @f)r.)« 2>a3 ift bem 2Käbd)en aud) belieben, wenn e3

beim SSerlaffen ber elterlichen 2Bot)nung nod) einmal bie ÜRäfjnabel jur

£anb nehmen mufe (9?b.)r fidj einen 3weier in ben Unten ©trumpf

(@£)i\ f 51., (Sr.)r eine (Srbfe (®ei).)r eine öon bem Sefen eineS @ffentet)rfr$

Ijeimiidj loSgelöfte Mute in ben ©djul) ftecft (%f).) t mit bem linfen gujje

juerft ben ©aal beiritt (ST., 9?.)- ©töfct e3 fid) unterwegs an einen

©tein ($tl, £ö), läuft itjm eine geflecfte Äafee ü6er ben 2öeg (3»o.)»

fo ftefjt ein $eimfüljrer in SluSftdjt. ©tarfe Seljaarung üerjjei&t eine

reidje §eirat (®f). 310*). $)em beim (Sffen an einer $ifd)ecfe figenben

2J?äbdjen ift eine böfe (allg.), eine blinbe (%fy.) Schwiegermutter be<

feiert ober e3 befommt erft nad) fieben Sauren einen 9Kann (aflg. 557*)

unb nod) baju einen butfligen. Sin lahmer 9)2ann aber ftefjt in StuSfirfjt,

wenn bai 9ttäbdjen mit nur einem Pantoffel über bie ©tu6e gefjt

3n unjöljligen 33ierjeilern, „Sfdjumperliebi'n", gelangt bie

Siebe, bie greube am Seben unb am Siebten, bie jugenbftrofcenbe

Äraft unb &errtirf)feit biefe* 3Ser§ältniffe8 jum SluSbruc! unb offenbart

bie ganje ®efunbt)eit unb 2eben3fraft, fomie ben prächtigen #umor be$

©r^gebirgerS. 3d) fann mir nidjt Derfagen, einige auS meiner ©ammlung
an^ufü^ren.

2ldj, wenn bodj mei ©djafcel

@ föufenftocf wer!

3d} fteüt'n an$ ganfter,"

Söiä 'r uffgebli^t wer.

SöiS 'r uffgebliljt wer

Ün wer feierblutrut,

ÜJioodjer wer idj men ©djafcel

9todj emot fu gut. (Äöj

SSfll. ©rf-Söljme, 3lx. 593. §offmann, Srfjl. üö, Mr. 70. Stebgeä ©ebidjt:

D mödjte mein Siebten ein Stofenftoä fein!

SKei ©d)a| i« e 9J?oler,

$ar molt miedj fu garn,

Ar will allzeit oun Düffeln,

£>odj oun br £eirat nifdjt f)är'n.

®rim fog iec^'S 'n foot feir

5)oS fa mr net gefaU'n,

Arfc^t ge^eirot', bann gebüffelt,

Ober iedj warb *n wog mol'n. (©c^l.)

i) a = SWittetlaut 3mifc^en a unb ä. 2)ie Sffiörter bun, gun, men ben, of f

uf, en, net u. ä. ftnb, roenn tü^t anberg besetc^net, immer für? gu fprec^en.
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Secfj t)o mr mei £eifel

Wit ©rattern befdjlo'ng,

Sftu iuiH midj mei alter ©d)a&
2la toieber l)om. (ät.)

2JW ©djafc iS e fu bummer Hippel,

@ 9?o3 öoot 'r tt)ie e breiedig'3 Hippel,

(S Stfaul Ijoot 'r tute e Sacfufenludj,

Ober gut bin 'dftt buc$! («.)

£)ic beliebteren ©tellbidjeing für fidj faimtidj Siebenbe ftnb bon

jefjer bie 9?ocfenftuben gewefen, bie fid) in; oberen ©rjgcbirge bi£

tjeutc erhalten f)aben. 3tu§ ifynen ift freiließ baS ©pinnrab öerfd)ttmnben;

an feine ©teile ift ber fttöppelfad getreten, beffen £age aud) ge&äf)lt

finb; beim ba§ Älöppeln wirb unb jroar feit einem Sflenfdjenalter fdjon

nur nod) öon älteren grauen betrieben, bie jüngere (Generation erlernt

*3 jum 3">ede beS (Srmerbg überhaupt ntdjt mefjr. kleinere SKäbdjen

erlernen e§ nur nod) in bem 3tfafce, toie in anberen ©egenben öon

iljnen ba§ ©triden erlernt toirb. 92ac^ bem Serfiegen ber (Srjqucllen

geftaltete fidj bie Ätöppelinbuftrie ju einem magren ©egen für bie

ärmere Seöölferung beS (grjgebirgeS, feit ber Srfinbung ber Sobbinet*

mafdjine aber unb beren Setrieb mit ©ampffraft *ur Stfaffenerjeugung

gehört ba§ ©pifcenflöppeln mit 9lu3nal)me ber Anfertigung ber feinften

Spieen, toobei bie funftgeübte §anb burdj feine 2Wafdjine erfe&t »erben

fann, faum einen £>ungerlof)n. £)e§l)atb fagt man aud) bei fdjtedjt

lo^nenber Slrbeit: „$)o tjängjd) mr lietoer bann $lippelfad a un Hippel,

maS id) ftippeln fa" (Ob.). Über ben geringen 2of)n unb ba£ Sintönige

ber Sttrbett Ralfen unb tjetfen bie äeitfürjenben unb taftmäfjigen ittöppel*

lieber t)intoeg, toie fie and) gleichseitig ben gleifc anfpornen, inbem nad)

ben $aftöert)ältniffen ber Serfe bie Nabeln gefteeft werben. SBenn nun
aud) manche ber Cieber fo gut tote feine literarifd)e Sebeutung fjaben —
finb bod) bie meiften ganj finnloS unb nur eine quobtibetartige 3Us

fammenfteüung öon burd)au£ gufammenfjang^lofen ©ebanfen unb 9lu&=

fprüdjen, — fo finb fie bod) gemifc öon fulturgefdjidjtlidjem Sntereffe.

9J?it bem Stbfterben ber Stfteften unter un£ toerben aud) biefe fiieber

wie fo öieleS anbere au£ bem Solföbetoufjtfein fd)roinben; benn bie

meiften ber nadjfolgenben fjabe id) ani bem SKunbe alter grauen ge*

fammelt.

2öo man flöppelt, ba fprtd)t ober fingt man aufteilen nod) gur

Seförberung ber Arbeit:

ßtoetf ©änöle gingen '8 Sarget na

booten rute £)e£le a,

|)ooten ft^roarje Änepple bra.

Siem ©änäle, ttm nmüt 'r bä t)ie?

Wlx touü'n n Sauer in §otuer gil).

3Benn br Sauer fimmt, fted mr un§
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finnig be ©teetjaH na,

SDofj 'r un§ net falje fa.

Sauer fjäng b'n $ubel a,

£>a& 'r unS nct beifje fa.

Seifet \ unS« tierflaa mr birf),

100 Xoter fuft't cS bidj!

100 $oler fei fa @alb,

SBcmmer ner mei ©djafc gefaöt. (ÜK.)

'ö ginge jafjn 3*en9 fetoctfd) $alb,

9ßor br grufje Surf b'rbei.

Sog br SBulf an 9tanb.

©rufet id) itjn, banft *r mir.

©at H: 2öu nnüfte bä l)ie?

3n grien SRofen,

ÜKood) langen Üftofen,

ÜRood) en Äarroel Sab,

9^ood) en ©acfel $)racf,

SKood) en ©eilet 9Jtttttdj,

©efcen bacfen will idj.

SBleib id) ä nodj nein $feng bra frfjillig. (33.)

§aIIo!

SBar pudjt a?

$)r bef)mifdje SBattelmaa.

£ott 'r mei ©änfcl net gefalje?

9tce!

'3 tparb net weit fei,

Sbber finnig br Sdjei.

SBiettiel ©er |oot'3 bä gelegt? (Stl) 50.

S)iefe Sieber fingen ober tyredjen bie Älöpplerinnen unter Sßcr«

minberung be3 QatymoxtS fo oft, biö cS Reifet: (£in ©änfle — r
eine

ßtege — , 1. 2)a8 3Q^toort be§ legten Siebet wirb ganj beliebig gewägt,

fo f)örte idj, tüte man mit „ljunbert" antwortete unb man bemnad) bie

ßeilen audj fjunbertmal fang! Sefiimmt ift ba3 Qafftaovt „ber SBodje":

Sflont'g gieljt be 2Bud) a,

Stfenft'g fei mr tou^tgeta.

2Wittttmd) i£ be 2Bud) f)alb auS,

©orfdjtig fei fane Sorten in §au§.

greit'g geggt un£ be Sttutter nau£ r

©unno'mb toieber rei,

£>ofj mr ©unntig beifamme fei

Sei 3ePP*enüttidj unb ^irfdjebrei.

98ar radjt geflippelt l)oot, fo ä b'rbct fei.

93im bäum natf) 12. (8.)

I Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



— 79 —

hierauf „jöljlt" man geroöfjnlicrj noct) bie „faule SBodje":

ÜWont'g, ©unntigS ©ruber,

©ienft'g fei mr faule Suber,

aRittemud) i3 be aBudj fyalb au3,

2>orfdjtig fang* mr fadste a,

gieit'g ftippeln mr be gange SRadjt,

Simno'mb mar'u fe je äÄartt gerafft.

Smratig, bo tearb afl'3 öerfrad|t. (SB.)

9Rant'g giljt bä Sog' a,

3Üenfftg ^om mr ttmrjigeta.

Uftieteroodj ig bä SÜBodj fjalb auä,

Xtaarfdjtig fei ta ©orten1} in §au3.
grättig fdjlaljt« ba 2tfutta8> auS,

©unno'mb mieba ei,

3)ofj mr n ©unnt'g 6eifamme fei

Sei aan guten ^irfdjbrei. ("St.)

9Beit üerbreitct ift:

ßierjt br *ftatoel iemer'fdj ©ratuef,

Biefjt 'r niemer in<3 ©lodentjauö,

©ucfen brei ftlberne 3)ocfen rau§.

S)e erfaßte fpinnt ©eibe,

$)e jtoete flarneit,

35e britte jiel)t bie §immel8fd)nur,

Sin bar icfj nauf in §immel futjr.

<§ojjen meine brei Sßoten Zinnern Sifrfj,

©ie tjatten n Waller ooUer gifd).

5)e erfdjte fat: 3d> fott mit äffen.

3)e gmete fafj '3 gor nidj gern.

©e britte noljm n Sauer Doller gifc^

Un roarf 'n unnern %ifä.
Älaubte idj mr be Änedjle gamm,
£rug fe nunner in ÄeUer.

S5ort fanb 'dj brei rote geller.

©ing 'et) ofu 2Kortt,

ßaft mr e ©atfel Quorf.

©efct'dj midj uf'n §au3tirfiä

Un frofe men öuorf mutterfeeten aflä.

©rietoer fom ne alte graa,

$>ie f)ott' gebocfne Sirnle.

©of id): ®a&b mr anö!

©ob fe mr an8!

©of id): „nodj anS!"

©06 fe mr'äroce.

l

) ÄlBjjpelfoüjen. a
) augeinanberfdjlagen (bie ©pifcen).

8
) 3Rutter.

I
,

Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



— 80 —

@of id): „®abb mr'fdj britte!^

©ob fe mr'fd) nid).

§ob id) t)att e ©teenfe auf,

£>ieb br alten $raa it)r 93eenle rau§.

3)
1

rnood) fom iljr alter SWaa:

„2Bo8 f)ofte meiner 9?ief getaa?"

£>ob'd) nod) e ©teenle auf,

£au bann alten 2Waa fei ßnedjle ä nod) rauö. (®.)

S)ocfe tu, Sßuppe, mljb. tocke „tyuppt", aud) jttngeS 2Wäbd)en, aljb. toccha

^^Juppc". StynungäloS 6at öa8 sßolf in biefen biet Jungfrauen baS SInbenten an

Sie aUgcrmauifdjcn @c§tcfjalSiunofrauen, bic aud) in SBicfleuIiebctn unb <Sj>ielreimen

üorfommen, aufbetoa^rt.

S)c tuftge fllipptmab.

Sed^ bie a tuftg'e älipptmab

Ün nmf)n bei lufting leiten.

Sed) f)o mei biffel ©unntigSftoot

Ün bärf net junger leiben.

2Kit Satten fpring iedj o'mft in§

[Sett,

Un frif) beim Suntfdjtopp grein

[iedj net.

$)o gierte getuanbt jun SHippelfocf,

5)o tu ied) net lanf fädeln.

3>ee§ marf) en manning $)oppetfd)tof,

Un §änn' un Ringer toaefetn.

Sali mufj br gobenflippel bra,

Satt radjtS un linfS ä annr'r ra.

Salt fteef iedj bo ä Sftobet nei,

Satt bort — un wie getarnter!

2Rit Satterle uf geber 9teit) —
'8 när ä rain! ©etamper.

@att meine Ufffterfnobeln a!

S)c fdjennfte t)oot en @auberf)af)\

3n forden So'ng gifjftö o'mft U
[sm

$)o fifc mr im be ^ajelr

2t gebe fjoot ifjr gläfrfjgeridjt,

5)o f)ärt mr ä ©erajel

SBun all bann SHippetn ffö un

[grufe,

lln unnre 3unge fe * ä lu8.

Satt finge mr ä $fdjumpertieb,

93att bat
v
n mr ä ©efprid)(e.

Un toat'Ö net au3 'n Äopp »erfttyt,

©utft (jaltig in be Sichte,
SDie mr mm fremben ©ingering

©efaft tjorn ofn ®at)rmering

A öom fid) uf be Ufenbanf

3)c Söffe fjiegeffämelt,

2)o ladjt mr ftd) batt ornbtid) frant,

2öo§ bo loarb (jargefdjtüämett.

Oft broten mr tft Suft ä ner

Arbeppelglitfdjer in br Otefjr.

2)odj frifdj geflippelt, bofc iedj ju

SBo§ Dir mr nodj fa brenge.

9J?or'ng fdjneib ied) o p

Un fottt ied) fd)u mied) brietuer 'tatt jerfprenge!

ÜBar Sorten foot ofdjneibe fa

Unb ftafftg i«r b'rnnfdjt en äKaa! (2t.)
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'8 geberg'jdje 9Rabel.

Sed) 6ie a gebergfc^ SWabel,

Sie frumm un bie ä gut

Un bref) jun Älippeln mci gabel. —
:|: ©o arm iedj bie, f)o iedj bod) üftut. :|:

§o Arbeppeln of men £ifdjet,

Äa ©djminfel» öutter b'rbei,

Un bie gefunb wie a 2fifdjel

:|: Un trog fän ©öfter roaä ei. :|:

'8 Äarfdjettel, '8 Sieljet, '« ©c&ärsel

33 ott'S neimafdjen un fdjie,

2>e fdjmaroifdjen Ärmel an keimet,

:|: $>ie f)o ied) gemangelt fjeit frif). :|:

Un fa iedj net fjudjgelefjrt reben

©u ttie'8 in fter'ngbudj fiif)t,

©u fa iedt) bodj finge un baten

:|: Un ä mond) geberg'fd) Sieb. :|:

'n ©unntig bo tu ied) mied) pufcen,

Sfto fjeer iedj be Sßrebig mit a,

5ftooc| (nadjtjer) gif) ied) jun ©djluafterle tjufcen,

:|: $)o janne mr enanner när a. :|:

£>ann gif) mr nauö in§ $reie

Un finge be Sieber broü nau3;

$)e Seit, bie'S fjeern, mar'n fic| freie,

:|: Sftär be bumm'n Seit' tacken un§ auS. :|:-

SBenn o'mft noodj fjamm marb gange,

©ietjt ©dja|jel mid^ fefjnetttd^ a

Un frogt: £e, tjoft fa Verlange?

:|: §e ©cfjafcel, fje braudjfte fenn 9ftaa? :|:

28o3 latfdjte, rooS patfdjte mr nrieber,

2Rad) mr när fenn Sfteerettig na,

$)e 6raudt)ft mied) bodt) net erfdjt je fro'ng,

:|: £>e fiefjft mr'fdj an 21'ng fdju a. :|: («.)

2)ie alte ©d^roteger^r.

3d) mödjt midj bodj gteief) fjängen,

©pridjt bie alte ©djunegerer.

Porten f)ängt ber ©trief.

3d) wünfd)' bir biet ©tücf!

©agt ba§ junge Sföäbdjen mieber.

') 2Bemafeit, ÄleinigteiL
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SBo neljmt 'r bcnn euer §au8 fjer?

©agt bie alte ©djroiegerer.

Sag' mr eudj nauS,

©ei mr $err int $au£,

©agt ba& junge SKäbdjen lieber.

SBo nefjmt 'r benn euer Orot tjer?

©agt bie alte ©djroiegerer.

2tuS ber Säcfen6eif, roo ba$ ©rot teit,

©agt baS junge 3Häbdjen niieber.

SBö nefjmt 'r benn euer x§U\fä fjer?

©agt bie alte ©djroiegerer.

9tuS ber ^leifdjbanf, roo bet Ddjfe Ijangt,

©agt ba§ junge SRäbtfjen roieber.

SBo nefjmt 'r benn euer ©ett fjer?

©agt bie alte ©cfjroiegerer.

SBirb §eu gerupft, roirb neigeftuppt,

©agt baS junge SÄäbcfjen roieber.

SBo nefjmt 'r benn mein ©ra6 f)er?

©agt bie alte ©djroiegerer.

§unbert ©djritt öom $au£ trag' mr eudj nauö,

©agt baä junge 5Käbc|en roieber.

SBo nefjmt 'r benn mein ©arg fjer?

©agt bie alte ©djroiegerer.

Stuf 'm ©djinberäfarren roerb't 'r nauSgefarrnt

!

©agt baS junge Sföäbcfjen roieber. (Üftau.)

3)r orme 9ttaa.

Sseroer'fdj Sanb fuljr idj,

(£ ormer 9J2aa rour icfj,

2Bie idj roieber rieroer fam,

Sefdjert mr ©Ott e Jufjnel.

2Bur icfj roieber e reicher 9Haa.

©ing idj alle Sog je Sier,

Un o'rfoff be ©rofdj' bofir,

SBie e Offerier.

Stam idj na an'ä SBertSfjauS,

©djrien be ©äfie alle rauä,

SBotlten % alle roiffen,

3Bie mein ^ifjnel tjiejj.

9Jcei £iljnel f)iefc „fticfefjie"

SBu ig bä be olle fofjte §enn' f)ie?

Seroerfdj Sanb fufjr icfj.

(£ ormer SDiaa rour idj,

2Bie icf) roieber rieroer fam,

Sefdjeert mr ©ott e £ätjnet.

SBur idj roieber e reifer SOtoa.

©ing icf) alle Sog je Sier,

Un O'rfoff be ©rofcf/ bofir,

SBie e Offerier.

$am idj na an'ä 2Bert§fjau§,

©cfjrien be ©äfte aÜe rau3,

SBoüten 'S alle roiffen,

SBie mei §äf)nel fjiefj.

2Hei §if)nel tiefere,

2flei j>äfmel fret>t frifj.

SBu ig bä be olle fofjle £enn'f)if?
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©o roieberljolen ftdj bie $ei(ett nodj fedjaefjnmal, unb eä 6'efommt

bei „arme äftann" ber SReifje nadj nodj gefdjenft eine kaufte, eine (£nte,

eine ®an3, eine 3ie9e ' ein ©djaf, ein ©djroein, ein Stalb, eine $ut),

einen Odjfen, eine 9ftagb, einen Änedjt, ein 23eib, einen Sungen, ein

$ferb, einen Sßagen unb ein §au§. Stuf bie $rage ber (Säfte nadj

jebem biefer ©efdjenfe antroortet er ftetö mit SBieberljolung ber %u\)ox

gegebenen 2lnttoorten, fo bafj er äufejjt fagt:

m £i(jnel Äirfer)ie.

fflei jiätjnel freEjt frtlj.

Hflei 2aub Kaufet auf.

SIRei Ant fdjnattert in ©anb.
3Rei ©an« — lang gafc.

3Kei 3ieg genafdjeS SBief).

9J?ei ©d)of trotiert cn nood).

5Kei ©djwein palfd^t brei.

2J?ei Auf) frifct ©truf).

2J2ei Odj§ ruter gud)3.

ättei 2Kab ©umfer gart.

3Kei ßnadjt ©djeffel jeracfjt.

9Wei SSeib jarter ßeib.

9Kei ©ung lompeter ©ung.
5D?ei «JSfär äiefjt'g ©erat,

üttei Wng roltot).

9J?ei §au8 — fetjr au§.

2Su iö bä be olle fofjle^enn tjie?

(©djö.)

S)ie le|te ßcite fdjliefct jebe ber adjtjefjn ©tropfen ab.

$ucEuct§ #arem.

Der Äucfucf al§ $reier3mann

©cfjafft ftety breifeig SBeiber an:

Die erfte fetjrt au§.

Die groeite trägt'ä nauS,

Die britte fyeijt ein,

Sie üierte fefct nein,

Die fünfte feifjt giidj,

Die fedjfte trägt gu £ifd),

Die fiebente ftfjentt Sier unb SSein,

Die act)te ftreidjt bie 'Jäter ein,

Die neunte rüttelt auf ba3 ©trutj,

Die Reimte madjt bie SSetten %a,

Die brennte madjt bem Äucfucf ein Sßaar ©djuf),

Die öiergeijnte nätjt bie üftäfjte gu,

Die fünfjet)nte fdjlägt bie ßmeefen 'nein,

Die fedjaefmte fagt, '3 tt)är orbentlitf) unb fein,

Die fiebäefjnte bettet meid) unb marm,
Die acf)täe|nte fdjlägt ben Äuducf arm,

Die neunjefinte bäcft Älöjj',

Die grüanjigfle friegt topfftöfj'

Die einunbättjanjigfte bäcft ©efcen (33acfroeri),

Die ämeiunbjiuanjigfte moflt' ben Jhicfucf üerfjefcen,

Die bretunbämanjigfte fodjt ^irfebrei,

Die öierunbjmanjigfte fra§ i|n in §al8 nei,

Die fünfunbämanjigfte fodjt Pflaumen,
Die ferfjöunbjmanäigfte leeft fte au§ mit bem Daumen,
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SDie fiebenunbshmnjigfte fefct fid) auf bcn 93efen,

3)ie ad^tunbjnjanäigfte ritt barauf nad) träfen (Bresben),

2)ie neununbämanjigfte fefct fid) auf en ©djimmet,

$>ie breifjigfte futjr 'nauf in $immet. (33.)

SJflL ®rf—»öljme, 3). ßbrl). II, 9lr. 181a, 181b Sööljtne, 2). Abel., Sir. 727

2Heier, 89.

2)r flene üttaa.

'8 mar emot e ftener äftaa, t)e jud^^e!

©ru&e %x& mottt 'r t»om. £e judjt)e!

2tt8 bc grä je £anje ging, t)e iucr)^e!

2Eannet moHt' ä mietgerjn,

'3 mu&t je §aufe bteim, fye juc^^e!

9ftufjt ©Riffeln un Seiler aufreim'. £e iudjfje

!

§ei rittet bittet bum bum bum.
$113 be grä oun £anje fom, t)e judje!

©oft Scannet tnnnern Ofen un fpann. §e jud)f)e

!

3ttannet, nüebiel fjafte bä?

3ct) t>o breimot hinten ufgetoun'n

$rä b'rtoifdjt n ©tod un 3ft>d

Un rjät '3 Kännel ieraern ftopb.

Scannet tyrang in3 53utterfa&. £e judjfje!

Scannet fprang mieber auf, b,e judjtje!

Sftieroer in3 Sftad)berf)au3. £e jucr)f)e!

üftactjber, lofj br toaö fo'ng:

äftiedj fjat mei grä gefdjlo'ng.

£ei rittet bittet bum bum bum, fjeirafaffa!

9?u bo miU 'cfj br ä moä fto'ng:

Süftect) f)at meine ä gefdjto'ng.

£ei rittet bittet bum bum bum, tjetrafäffa ! (93.)

(3n ben mannigfacrjften ©eftattungen allgemein.)

Sögt- ®rf-8ö&me, ßbr&. II, 907-909. aRittter, fc. SB., SWr. 627. $#
mann, @<$Ief. 33., 9h. 188.

©arten ge£)n mufj ^aferfam'n fä'n.

®r SWüUer fiet)t fei meifj.

5Dr ©äger giljt mit gteifj.

3)r ©äger gifyt mit ipinben.

5)r SBittner tut eibinben.

©ei grä macfjt ä be ftäP.

©e madjt fe nief) allä,

©e äietjt fe mit 'n 3)radjen.

Sßollt' e alter 9Kaa gern ^udjjig

[t)om,

£oot 'r feene ©pielteit.

frommet, trommet uf 'n Ufentupp,

©djaUt'S nei in (Sffigtupp,

©if, gäf, mei Dt)r ift mad
Ott uf 'n atten ©cfmfjfiad.

SBoüt 'r midj in |)immel t)om,

2J?i&t 'r lange Seitern f)om.

ßäfet 'r midj fatt'n,

§äng' idj bid& an ©atng.

!£)ref) icfj br e Söeenet rau3,

9tfacr) idj mr e pfeifet brauä.

Sßfeif id> aüe 2tfot'ng,

$örn'3 alle ©torn'g (=©tördje).
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$feif idj aUe «Mitteln (SKittage),

fcern'g alle ©tibteln (©täbte).

Sßfeif id) alle D'mb.

Vereng aUe SRom (Diaben).

ijsfeif idj ieroer $)abibg §au3,

©uden be Sßacrjter alle rau§.

üftaljm n Supp tooll £unig au8.

SDann ßeffet liefe 'dj fiaden,

2)ann mujj br ©uttfrieb ausladen.

(8tL)

Sßoä l)omfe fir ne fterdje bru'm,

fcru'm in br gidjtelSrute ?

$)e Äerdj, bie ig mit ©trulj bebecEt,

3n ftlingelbeitel t)om be SReif geljecft.

SBoS tjomfe bä fir ne Mangel bru'm,

S)ru'm in br gidjtelärute?

2tn br Mangel gifjt fa treppet na,

S)o jiet)n fe 'n Sßfarr an b'n paaren na.

2öoS tjomfe bä fir ne Urgel bru'm,

©ru'm in br gtct)tetörute?

$)e Urgel i3 üon Sßoter Äieljn,

S)r ©anäfjert mu§ be Urgel fpiel'n.

®e Urgel iS au8 gaberfiel'n,

Sie fa br Äanner nett b'rfpiel'n.

2Bo§ tjomfe bä fir n Banner bru'm,

Sru'm in br gidjtelärute?

'n ©unntig iS 'r Urgenift,

Un in br SBudj bo feljrt 'r 2Rift.

2öoö Ijomfe fir en Seljrer bru'm,

Sru'm in br gidjtelSrute?

£>r Setjrer madjt ne grufje §lemm
Un frifjt 'n Zinnern be Sutter6emm'.

2öo8 Ijomfe fir en ©djneiber bru'm,

Sru'm in br gidjtelärute?
'3 i§> e 2)ingel roie ne Sau§,
'3 §ängt 'n '3 §emm jun §ufen rau3. (SB.)

£>anne, £>anne, maffe,

S)r §af) muUt midj fraffe.

©tieg id} auf be 23änfe,

2öor e grufc ©efdjfänte.

©udt br £af) jun ganfter rauö,

grofe be ©ammel un ÜÄtUidj aus. (ÜÄ.)
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$)iefe groben 1* mögen genügen, ben ßefer mit bem Sn§oIte ber

Äfföppellieber befannt gu machen.

ÜDfandjeg biefer Sieber mag aud) baö ©urren beä ©pinnrabeS be*

gleitet fjaben. $)a§ ©pinnen, ba8 im allgemeinen fdjon in ben 50 er Safjren

abfam r tourbe öereinjelt nodj in ben 60 er Safjren getrieben.

$)ie ßieber in ber SRocfenftube toedjfelten unb toedjfeln mit ®r«

jäljlungen ernften unb erotifcfjen SnfjaltS ab. ©efyr gern ttmrbe ba§

berb finnlidje ßieb: „SBenn id) meine fieben Dcfjfen auStreib" gelungen

(Umgeg. ü. 21.). SDaju gefeilten fidj ©piele, bon benen mandjeS auf

bie SRodenftuben ein bebenflidjeg ßidjt toirft. ©o toar ein allgemein

beliebtes ©piel in jener Qtit, alö man nodj fpann, ber „Seinefoeber".

©rei Sßerfonen festen fid) nebeneinanber in bie ©tube. ©ie mittelftc

legte über bie Seine eine lange ©iange, beren @nben bie beiben anberen

unter ben Sfrtien tuegfütjrten. Stile brei fangen, babei bie ©tange 0iit»

unb fjerfdjiebenb, mag ben ©djüfcen nadjaljmen foüte,:

®er Seinemoeber Ijat ne ©au gefdjladjt't, piff, paff, puff!

SDen ©trump jerriffen unb Sßurft gemalt, „ „ „ !

2Bei& ober blau, fein finb fe bod), „ „ „ !

2Kir e Viertel, bir e Viertel, „ „ „ !

Sei bem legten „puff!" Ijob bie in ber Sttitie fi|enbe Sßerfon bie

Seine fjod), fo bafj bie beiben anberen rücftingö umfallen mußten, #arm*

(ofer toar ba3 „9Ifd)etopftragen", ba§ fidj äfjnlidj bis (jeutc erhalten f)at.

£)ie erfdjienenen jungen Surften üerlie|en bie ©tube unb beftimmten

einen unter fid) burd) ba$ £o§, ber ben jungen 2ftäbd)en einen fdjon

bereit gefreuten Stopf ju überreifen f)atte, ber manchmal mit Srejeln,

Äaffee ober etroaä $()nlid}em, oft aber audj mit 2lfdje ober fonftigem

Unrat gefüllt toar. Sn biefem gaUe überfielen bie 9#äbd)en ben Über*

bringer beä $opfe3 unb banben it)n, wenn fie itjn feftjuEjalten üermodjten.

©elang e$ i()nen, fo tourbe ber ©ebunbene jum ©eladjter aller im

®orfe untergeführt. (Sgl. aud) unter Slfdjermitttoodj.)

„Qt roden" gef)en bie jungen 2)?äbrf)en getoöljnlid) öon Anfang

üftoüember bi§ furj öor Dftern, in ber Umgegenb öon ®ru. öon

üDMdjaetiS bis jum grünen ©onnerStage. ©abei fingen fie:

ipeit i§ be Steil) an mir. 3f)r Seit,

Äummt rei, ied) tritt b'rjefjlY

SBeil nu be Äinner fd)Iofen fei,

33o braudjt'ä fä grufj Serl)el)fn.

3ed) reb, toie mr br tiefte ®ott

ÜRe ©djnafoel toad)fen liefe.

Äimmt'ö epp'r mol je ^anebi'ng,

3)o fei mr nor net bie§.

9JJtr Sauern, bie imS lietoe Srut
©idj plo'ng ©a^r au3 r ®a^r ein,

2tfir fenne net fu gimperlid)

^©ine weitere Stnga^l öon Möppettiebern toirb eine in nä^ftcr 8*
erfd&etneube ©ammluug firmgen.
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&tS tote be ©tabtteit fei.

9J?ir fei auä ganzen £utj gefd&mfct,

9)2ir reben barb un radjt,

HWir reben üun br Satoer toaef

Sejac^t un ubeäarfjt.

933ar bo b'rmit jefrieben i3,

©lid uf! bar ig mei 9Jtoa,

3n bann ftaeft SBifc,

3n bann ftaeft Äraft,

3>ar i3 fä §utoelfpaa. (2fr.)

Sfjren 5tbfdjlufe finben bie gemeinfamen 3u1ö^nientünfte, bie in

ber Sieget bie gan$e ßeit f)inburcf) bei ein unb bemfel6en ÜDtöbdjen

abgehalten toerben, burd) „bie $eier ber langen 9?ad)t" ober burtf) bie

„§au3toärm" (®ru.), toofür man audj jagt: „n älöppetfoef öerfaufen",

obgleich bei ben 3ufammenfünften in bieten Orten nidjt metjr geflöppelt

toirb, fonbern anbere Strbeiten, wie ®orlfd)tingerei, Sßofamentennäfjen

u. ä.
f üerritfjtet toerben. Seim Ätöppeln fifcen bie 9ttäbdE)en — getoö|n=

lid) finben fiel) fedjö 6iS acfjt ein — um einen runben $ifdj, ben

„Älöppelftocl", in beffen öertiefter 9Kittc bie Sampe fteljt, beren Sidjt

burdj bie Älöppelflafdjen, bie bie äftäbcfjen felbft mitbringen, auf bie

baöorftef)enben ßlöppelfäcfe fonjentriert tüirb- S)ie SRocfenabenbe beginnen

in ber Sfteget um adjt unb bauern bte gegen ÜDfitternadjt. Um jetjn un=

gefötjr finben fid) bie jungen Surften ein, mit beren (Srfdjeinen bie Strbeit

Webenfadfje toirb unb bie Untergattung beginnt, bie mit met)r ober

Weniger fjarmtofen Redereien unb ©päfen üerbunben ift, bie öereinjett

ju grober Unfitttidjfeit ausarten mögen. <3o fütjtte fid) ber ©emetnbe*

üorftanb in <Steinbadj üerantajjt, im Sftouember 1906 burdj 2tu8f)ang

eine SBarnung ju ertaffen, bie $ortbitbung3fdjütern, fiefjrlingen, fotoie

2ftäbdj)en unter fedjjefjn Sagten, toie aud) ©tfjutfinbern, inSbefonbere

ßonfirmanben bie Beteiligung an einer Dtocfenfiube unterfagte unb mit

©elbftrafe big ju 30 2J?arf bebrof)te. 2)arauff)in erfdjien im Stnnaberger

SBodjenblatte öom 18. SWoüenber 1906 fotgenbeö mit ®. 2t. unterjeid)*

neteS ©ingefanbt: „3n Kr. 264 beä „21 SB." ift auS ©teinbad) berietet

toorben, bafj ber bortige Oemeinbeöorftanb burdj StuSfjang eine öffenttid^e

2ßarmmg ertaffen fjabe, toeldje ^ortbitbungSfc^ütern, Setzlingen unb

Sföäbdjen unter 16 Sauren, toie audj ©djutfinbern, inSbefonbere Äonfir*

manben, bie Beteiligung an einer Ütocfenftube unterfagt unb mit ©elb*

[träfe bxä ju 30 äftarf bebroljt. 233er eS toeifj, toaä für $)inge jutoeilen

in SRocfenfiuben ge[djet)en, toie in benfetben nidjt feiten bie <Sitttid)feit

jugenbtidjer Sßerfonen üoltftänbig untergraben toirb, unb toer eö ferner

toeifjr toetdjen ßärm bie Befudjer unb 3Wucf)erinnen üon SRocfenftuben

bei iljrem Heimgang um ober nadj äWitternadjt auf ben Dorfftrafjen

jumeift erregen, ja, toie überhaupt bie SHocfenftuben ber immer meljr

übert>anbnet)menben Unfitttidjfeit SBorf^ub teiften, ber toirb biefe 9#afc
naljme be§ §erm ©emeinbeöorftanb ju ©teinba^ mit bem innigften

2)an!e begrüßen unb biefen tapferen üflann ^u feinem SBorgetjen aufs

^erjti^fte beglüdroünfd^en. SKöc^ten nun aber audj anbertoärtä —

/ "
, , , | .

Original from

UNIVERSITYOF CALIFORNIA



— 88 —

benn wofjl in fet|r bielen ©emeinben beg oberen (Sr^gebirgeg ift auf

btefem ©ebiete über fdjWere üftifjftänbe ju ffagen — ©emeinberäte, unb

©emeinbeborftänbe bem wacferen 33eifbiele beö ©emeinberatS unb ©e»

meinbeborftanbö ju ©teinbadj nachfolgen!" SMefem SBunfdje be§ ®in=

fenberä fd^liejsen aud) mir un8 an, StuSwüdjfe muffen unterbunben

Werben. 9Jian weife aber aud), rote cS mit ber ^Befolgung foldjer Sßer«

böte gefjt; bie ©itte ober Unfitte ift ftärfer aU fie. SBie t)at man

einft gegen bie ©binnftuben geeifert! Unb bod) erhielt fid) biefcö

©binnftuben u n w e f e n, folange al3 eä biefc überhaupt gab. SSom ©tanb*

fünfte be§ SBolföforfdjerS auS aber toäre e§ ju bebauern, Wenn bie

ßufammenfünfte überhaupt aufhören mürben; benn nod> ergingen in

mandtjer SRodenftube bie ölten unb frönen SSolfSlieber, bie fonft ber

SBergeffenfjeit jum Opfer fallen mürben. Safe baneben audj f)ier unb

ba berftadjenbe unb berroljenbe ©affenfyauer gefungen Werben, baran

bürfte ber 3U 9 unferer 3e^ °or allem mit [djulb fein.

SEßte fdjon erroätmt, finben bie ßufatnmenfftnfte ifyren Sbföfufi,

aber audj iljren $öt)ebunft in ber ^eier ber „langen SJcadjt" an einem

©onntagabenb bor Dftern. @in 2Raf)l, ba8 bie 9J?äbcr)en gemeinfam

beftreiten unb im 3ftittelbunft ber geier ftef)t, bereinigt alle bie, bie ftd)

an ben SRodenabenben gefunben Ijaben. Sßaarroeife fifcen bie jungen

Seute um ben Sttfd), mitunter obenan bie (Jltern beö 3Jläbd)en8, bei

bem bie Diodfenabenbe ftattgefunben t)aben. £>a§ ffiffen beginnt in bet

«Regel um 9 U()r unb beftetjt au§ grünen tlö&en, ©auerfraut, SRinber*

braten, toerfdjiebencn ÄomtootS, S3ier unb ©djnabS. 5Tcadj einer ©tunbe

fdjon ift baS "Sffen ju (Snbe, fdjnell Waidjen bie Sftäbdjen auf; benn

nun 6eginnt ber 3!anj, ber nidjt feiten 6iä jum frühen SRoTüM

bauert. 2)abei finben fid) bie jungen 38urfct)en für ba3 it)nen gebotene

9ttaf)l mit Sier unb ©djnabg ah, fo ba$ bie ©timmung fdjnell unb oft

bebenflidj fteigt. SBielerorten finb bei ber $eier Sßetlleibungen üblid).

|>te $ocfoett

(Sgl. t)ieräu SR. 167
ff. gRo. 1 276

ff.

Sie $od}geit ift fcaS midjtigfte gamitienfeft unb sugteid) ber (Uff

bunft beS SebenS jweier SRenfdjen. „Obwohl in feinem Verlaufe ein

grofjeS, einljeitlidjea ©emälbe, feftlidt) frof) in feiner ©efamtfh'mmung,

fo verfällt e8 bodj in eine ja^lreictje SReilje bon lofen (Sünaelbilbern,

bie alle meljr ober weniger bebcutungSbou* unb finnreidj finb." S3ei bet

£>odj§eit entfaltet ber beutfdje Sraudj feine gange boUe SD^annigfaltigteit.

Unb SReim unb Sero Illingen fiel) fdjmüdenb umä gange geft. greilial

finb fennäeidjnenbe §oc§äeitöfitten unb «gebraute nur bereinjelt noä) im

©rägebirge ju finben, — benn auef} bie länblidtje ^octjjeit ift immer me^t

unb met)t mobernifiert Worben — fo baß ict) im folgenben SIbfdjnitte metjt

bon SBergangenem als bon ©egenwärtigem &u berieten ^abe-^

J
) ®in »lief in baS „SodHeitSbud)" üon gteiiiSberg 35üring8felb (ßeipg. lfl)

Ier)rt, bafe 'bie' ©od)3eit8b'rattd)e buret) tuette ©treefen 2)eutfd|Ianb8 tueflen ifjrer Vm-
einftimmnng, oft bt8 in feine (SinjeUjtiteit bin«", ein unb biefelbe Duette gemeinfan1

r)oben. -• • - ••
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1. 3)ie 3tor6mittt»geit j«r .ftoifjjeit.

5) i e 333 e r b u n g. 2öie in altgermantfd^er $eit fpielen aucr) f)eute

nodj bei ber Sfnfnüpfung eines ßiebeSöerljältntffeS bic materiellen $er»

tjältuiffe bcg 9Eäbcf}en3 eine grofee 9toUe. @3 Reifet: „233er nidjtS

erf)eirat't unb nidjtö ererbt, ba% bleibt ein armeS Suber, bis er „fterbt*

(aUg.). 2)od& gilt audj baS 333ort: „2)a3 ®elb gibt fidj aus, ber Älofj

bleibt ju §au3" (ä.). — „^udjjig, ^>uc^§ig, fdjiener Sog, — üftodj br

^udjjig 9?ut un ^log'" (3t.). SBoüte fid) fein $reier8mann einfallen,

fo tourbe bie ^eiratäluftige im ©onntagSftaate burdj ben Ort gefahren

(§.). £>iefe3 ^Beginnen mag jebodj nid)t immer geholfen Ijaben; benn

ein äftann im genannten Orte rief babei noc§: „3ttei 2J?ab ijoot

2Jto3eit"! (£eit für einen üflann.) 3m gaU ber SIbfage 6efommt
ber SBerber „bk Safere" (aUg.).

2)aS firdjtidje Aufgebot, («gl. ÜK. 171). 233äf)renb beö

firdjlidjen Aufgebots barf feinö ber ©erlobten in ber ftirctje fein (ST.,

Sä., 3- BS?)
, umgefefjrt in @r., 93r., feinö mit ju ©rabe gef)en, (9ft.,

ör.), wenn nidjt balbiger %ob bie (£t)e tuieber löfen foU. aufgebotene

ge^en nidjt p Stanj (9ttau.).

$)ie örautgefdjenfe. Äur$ tior bem £)odjjeit3tage pflegt ba8

Srautpaar fidj gegenfeitig ju befdjenfen. 5)ie Staut fdjenft itjrem ßu*
fünftigen getuöfmlicr) ein §emb, aber nidjt Nabeln ober ©djutj; benn

biefe beroirfen eine frühzeitige Trennung ber (£fje (3 )• 35er Bräutigam

fcr)en£t ein Äleib unb ©djmuct

3Me Gcinlabung jur ^ocrjjeit. 2)ie Sinlabung jur ^odjjeit

erging burcfj bie oolfStümlidje gigur beg §ocr)äeit8bitter3. 3n toofyU

gefegten 933orten, jumeilen aucf) in poetifdjer gorm braute er fein anliegen

jum SluSbrucf. <So bebiente fidj ber 2luguftu3burger §ocfJäeit3bitter,

ber weithin begehrt mar, ftetS folgenben 9ieime8:

§ordjt auf, itjr lieben fieute,

|)ordjt brauf, mag icfj euer) beute:

Üommt morgen famt unb fonberS 'rein

$u Sanken ben üttarienreitjn

!

Sftadj Befanntgabe ber tarnen be§ Bräutpaares unb feines SSor»

IjabenS fufjr er fort:

9iact)bem bie Trauung ift öorbei,

Sft nod( ein grofjer ©djmauö babei.

2SaS ftefjt nidjt atteö auf bem Sifdj:

SDrei ©djinfen, fefjr Diel gleifdj, fein gifdj.

©in ^3öfetfdt)tDein marb nidjt üergeffen, :

S)a§ follt iljr bann mit Sinfen effen.

Seut', benft an bie öiele SBurft!

SBaffer, SBier unb SBein ift für ben Surft.

llnb ^abt irjr bamit nicrjt genug,

©o gibt '3 audj fein nodj einen Ärug. .
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3)a8 ift be8 ©djufterS 1
) grofee „@ut\*

5)er eud) baburd) jum $efte tub.

$)rum fommt i^r ju ber ^o^jeit nidjt,

©o feib i§r famt unb fonberS SBidjt'.

$)rum auf i^r lieben guten Seut\

S)a3 ift'8, wa3 tdj eudj Ijeut gebeut.

Äommt mir nur auf bie ^podjjeit nad) P

2)ann fjabt if>r feine 9teu unb ©djmadj.

Unb aud) bie Äinber bringt nod) mit,

Unb feieng it)rer audj gu britt\ 2)

hierauf würbe ber Saber, nadjbem er bie SRebe „weggeben" fjatte,

inö £auö geführt unb je nadj 93ert)ältniffen ber ©ingelabenen bewirtet,

jum minbeften jebocCf mit öier unb ©djnapg. ©old) längere ©prüdje

waren freilid) feiten- SWeift waren ftc ben beiben folgenben ät)nüd).

,,©og ä ö fdjteneö Äompliment üun 'n öreitigom un ba S3raut Ift. %
un lob eid) oHe ju bann efyrwürbgen fummenben ©unntig $r $ud)äig

freinbüd) ei ($f.). Ober: „Siele ©rüfce üun bann ©rautleiten 91. Ä
un bann öltern, @e fuÜn fidj ball cinfteUn un fid) biet SBergnrncj

machen" (S».).

9luf if)ren ©ängen waren bie „^udjstgbieter" feftlidj gefleibet unb

gefcbmüdt. 3n langem ©djöfcenrotf, roter SSefte, f)of)en ©tiefein ober

niebrigen ©djuf)en mit Weisen ©trüinpfen f
ben tjofjen fteifen §ut be*

bänbert unb in ber ^edjten einen mit Änopf öerfeljenen langen ©toef

mit ©lumen ober roten unb weisen 33änbern Gegiert, fo jogen fie in Dielen

Orten üon §au3 ju #auS. 3n W. fdjmüdte fid) ber Saber immer mit einer

grofjen ©onnenrofe, beren ©elb ju beut grellfarbigen ^alSiudje, ba8

ju einer mächtigen ©djleife gebunben würbe, fettfam harmonierte. 3n Ö-

trug er als Slbgei^en feiner SBürbe ein buntfeibeneS $udj im flnopf'

lod)e, in ®r. ein breites geftreifteö 3tonb um ben Seib, in 21. lang

t)erabt)ängenbe ©djleifen am 2trm.

(Sine münblidje (Sinlabung burd) ben £odJäeit3öater ober burdj

ba8 junge $aar felbft (Sßf., SRe!) ober harten finb Ijeute an bie ©teile

ber feierlichen (Sinlabungen burd) ben ^odjjeitSbitter getreten, ^reitagd

barf nid)t gur ^>o(^jeit gelaben werben (üfte.).

SBätjrenb bie (Sinlabungen ergingen, würben im §od)äeit3l)aufe

bie mannigfadjften Vorbereitungen getroffen, öor allem für ba§ $odjs

jeitömajbL 9tfu&te baju audj nidjt wie oft anberwärtS eine ganje

Eerbe stiere i^r Seben laffen, fo waren bod) bie 53auernf)od)äeiten im

cjgebirge burdjauS nic^t fo ärmtidj befdjaffen f wie man fo oft in

anberen ©egenben meint. ÜKidjt feiten' würben audj in obererjgebir*

giften Ortfdjaften jwei big brei ©c^weine, eine ^u^ unb mehrere

Äälber gef^lac^tet. S)ie mit bem ©djladjten befc^äfttgten gleifc^er

mußten biä in bie 50 er Satjre in aQen Dörfern auc^ ba8 ^od^jeitäeffen

lochen unb beim 93aden be^ilfli^ fein, ©rastete man e§ fonft als ^
l

) ©etoerbe be8 Srautöater8. 2
) ©alt als Unglücfgga^I.
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größte &erfd)wenbung, ©rot aus reinem 9ioggenmeljt ju batfen, fo

Würben bod^ bie „Seßbrote" öon längtidj oöater §orm, bic eS gewöljntidj

nur 6ei $o$geiten gab, au3 angefäuertem SSeijenmef)! fjergefteltt. ärmere

Säuern bufen ba§ ©rot fonft aus Sorn unb §afer ober ©erftgemenge

ju gleichen Seiten, beffer gefteltte au§ brei Sßiertetn Äorn unb einem

Viertel £afer ober ©erftgemenge.

SBielfad^ war e8 ©itte, baß bie jur ^odjjeit (Singelabenen einige

Sage Dor bem gefte ©penben für baö 9Kat)l, wie 93utter, Ääfe, 9Kildj

u. a. brachten. 9tac^ ©pieß würbe bis jur ^weiten £ätfte beS 18. Saijr»

IjunbertS in St. toor bem ^odjjeitSfjaufe bie £od)3eit3füd)e, eine 2trt

©übe, in ber bie ©peifen jubereitet Würben, aufgewogen gegen eine

Stbgabe Don 1 Sater 14 ©rofdjen an bie ftäbtifcfjc Raffe. Diefe Abgabe

mußte aud) bann bejaht werben, wenn bie Äüd)e nicf)t beanjprudjt würbe.

93ei ben SBorbereitungen jur Jpodjäeit barf nicfjtö jerbrodjen werben,

wäfjrenb am |$efte felbft etwaö jerbredjen fotl be3 ©tücfeä wegen (9ie.).

S>er ^olterabenb. (93gl. t)ierju SBeinljolb, 2)eutfd)e grauen, I
3
,

373. 2W. 173.). 3)em £öf)epunft im menfälidjen Seben geljt ber $otter=

abenb borauS, an bem ber ©djerj, bie (»eitere Saune, bie ©tjmbolif unb

bie ©ebädjtniggabe fid) oereinigen. Stilgemein übtid) ift baS 3erfd)mettern

irbener ©eftfjirre öor bem §od)seit8ljaufe, eine finnbilbtidje iöerförperung

beS ©ebantenS, baß mit bem jungen @f)epaar nicfjt allein ein neuer

§au3rat, bem $]3lafc gefdjafft werben muß, fonbern audj neueä Seben

eingieße. SBon fernen 23orat)nen t)er gefeilt fid) nidjt minber bie S)eu»

tung tjinju, jeben böfen ©eift burdj Särm auö bem §aufe ju berjagen,

bamit bie junge grau bei if)rem ©injuge nur gute, frieblidje ©eifter

barin borftnbe. 3e größer ber ©djerbenfjaufe, befto größer ift bie S^re

(9Je.), ba§ ©lud (o. 560), ba8 nur bann beftänbig ift, wenn bie 53raut

bie ©gerben fetbft äufammenfeljrt, nadjbem fie einmal barüber tjinroeg*

gegangen ift (St., ffit, @t)r.). Siegt eine ganje ©laäftajdje barunter,

fo ftößt bem jungen Sßaare Untjeit ju (@()r.). ©eStjalb ftettte fidj

früher eine Sßerfon bor baS #au3, um gange glafdjen 8U äerf^tagen.

2Bar bennodj eine bon übetgefinnten Seuten unbemerft aufgeteilt worben,

fo galt fie bann als jerfdjtagen (@l)r.). Stuä bem (SrlöS für etwa

babei gefunbene 9J?etaUftücfd)en fotl bie junge grau ba3 erfte Sorot in

bie @f)e laufen. S)ann geljt baS 2Bod)engelb nic^t au§ (?!.). ©er
^Bräutigam wirb ein fleißiger ©atte, wenn er im ©djerbenfjaufen liegenbe

^apierftücldjen IjerauSfudjt (91b.). Säuft bem Bräutpaar an bem Sage
eine Äafce ü6er ben SBeg, fo barf nidjt gepoltert werben (3ot).).

3Bie au^ anberwärtä werben am $JSoltera6enb ber Sraut Siffen

unb ©d)teier unter ent[pre(^enben Stnfpra^en, meift in @ebid)tform,

überreicht. 3Keift ^eiteren Sn^attS finb bie Dieimc, mit benen bie ©äfte,

gewoljnlic^) berfleibet, bem $aar atter^anb ©egenftänbe in bie jufünftige

SBirtfi^aft ober au^ fote^e, bie al§ ©^mbot einer glücflic^en unb ge*

jegneten (£l)e gelten foUen, überreifen, ©efc^enfte Stteffer unb ©abetn

jerfte^en bie Siebe (®f)r. 567*). ©ie 2J?utter ber Sraut überreizt

biefer bie erften Äinberfc^u^e, mitunter baju nod^ einen au8 ©it6er (91.).

StlS eigenartiger ©rauej) ^at ftc^ ba3 anfingen be8 örautbetteS erhalten.
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üftadjbem e$ unter mancherlei ©prüfen §od) aufgebaut toorben ift unb

bie beim $ttri($ien be3 ©trofjfacfeö [jerauägefattenen ©tro^alme mit

einem neuen 83efen jujammengefe^rt korben finb unb biefer untetS Sett

geworfen ift, toirb ein ©efangbuef)3lieb, wie „5tuf ©ott unb nicf)t auf

meinen 91at" — angeftimmt (Stf. 568*). ginige 2Bod)en üor ber §ofy
jeit gibt bie Sraut bie 93rautfcf)ofotabe, ^u ^er f*e nodjmatö iljre ®e*

ftrielinnen unb $reunbinnen um ftcfj üerfammett (ö.). 9ßetd)eö toon ben

SJtäbcfjen bie in ber örautfdjofotabe befinblidje Äaffeboljne mit in bie

Joffe erhält (21., 50.), ^cn w3 ©ebäcE gebacEenen sJiing befommt (3.)'

Wirb bie näd&fte Sraut.

2. Per ^ojfoeiistag. («gl ^ierju 2». 174
ff.)

©nbtid) ift ber ^odjjeitötag, eine „höchgezit", gefommen, ber

(Styrentag für ^Bräutigam xinb ©raut, ju Dem gelaben wirb, wer in

irgenb einem 33erf)ättniffe ju ben Verlobten ober ifjren @(tern ftel)t.

9Wit Vorliebe werben bie Gtyen
t
£)ien3tag3, ©onnerStagS, ©onnabenbä

unb ©onntagö gefdjtoffen, öon Strmeren auf bem Sanbe faft immer an

le&tgenanntem Jage. üftamentlidj ift eö ber S)ien3iag, an bem feftgefjalten

wirb; biefer unb ber Donnerstag gelten at3 waf)re ^odföeitgiage. #iet

f)at fidj ein 9ieft attf)eibnifdjer religiöfer Sßorfteüungen erhalten. 2)enn

ber ©Ott S)onar, bem biefe beiben Jage geweift waren, War ber &err

be§ geuerS, ber 93efd)üfcer beä tjäuälidjen §erbe§ unb ber gamitie; §u*

gleidj Weitjte er mit feinem Jammer bie @t)e unb fdjenlte ifyx ^rudjt*

barfeit unb ©ebenen. $)a§ ber ©onnabenb als §eirat3tag beüorjugt

wirb, f>at wof)l in prattifdjen (Erwägungen feinen ©runb. $ällt ^ubem

ber |$efttag auf ein ungerabeö 3)atum, fo ift bem $aar baS reidjfte

©lücf belieben (@l)r.) 33er£önt atö ^odjgeitStage finb öor allem ber

3Äittwotf), „ber überhaupt tein Jag ift" (£, SRe.), unb bann ber grei=

tag.l) S)a| biefer für bie @t)eftf)liefjung möglidjft wenig benufct wirb,

beruht auf einer;' weitberbreiteten abergtäubifdjen Stbneigung gegen biefen

SBodjentag, ber überhaupt ben 9iuf genie&t, ein Unglücfötag ju fein.

SBeöijalb er aber gerabe für bie (£f)efc|lief}ung al§ ungünftig angefefjen

Wirb, ift um fo weniger leidjt einjufeljen, als bodj biefer Jag, ebenfo

wie er bei ben SRömern ber $8enu£ fyeilig, bei ben ©ermanen ber f^^ÖS'

ber ©öttin ber Siebe, geweift war.

©inem im 3tfai getrauten $aare „f)aftet atle3 an" -(ST. &5§*), einem

im gebruar getrauten finb oiele Äranffjeiten belieben (21.). grüner

heiratete man meift im §erbfte.

9tftem ©tauben nadj finb audj bie ©eftirne, bor allem ber

9J?onb, am £od)äeit§tage, wie aud) fonft bei einem wütigen ©djritte

im menfdjlicfjen Seben bon Sebeutung. üftur bei junefimenbem unb bei

93oÜmonb bleibt bie SBirtfc^aft immer in guter Orbnung (@c^l. f
©ru„

SW.f Äö. f Str. 558). Sfrebä, SSibber, Jungfrau, ©Her unb ber Mmonb

x
) 3n ben Safjrett 1800, 1810, 1820 u. f. f. bis 1900 mürben in SRübena«

198 (Sfjeu gefcfjloffen ; baDon95 ©onntagg, 21 2Wontag8, 30 2)ien8tag8, 45 3)onncr8*

. tag», 7 ©onnabenbg (1810: 1- 1900:6), leine aKittn)ocf)8 unb freitags.
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6ringen Unglücf (9f., Sir.). fQat ein Sßaat bei abnef)menbem SDfonbe

gefreit, fo fteHt man oft aUeS tlngtücf at§ eine 3°*9e ^ cr 9*WÄ$tt«l

Seit l)in (ü.).

3Rit bem Aberglauben am £)od)äeitgtage gc^t §anb in §anb
beutfdjer 9?aturfinn. ©enau adjtet man auf bie 2Bitierung an biefem

Sage: fie öerfünbet bem jungen $aar, tüte e§ einft in ber @f)e auäfefjen

wirb. 9Bie btö Sßetter, fo bie (£f)e, trüb ober Reiter, ©onnenfdjein

unb wolfentofer §immel fünben ^eitere Sage an (@ru., 9i.). ©d)nee

gibt biet au ladjen unb 9?eidjtum (SB.)» ©ctoittcr bringt Unglücf (So.,

f>., 5Ri. f 9Ett. 563*). ©türm üerfjeifet Unglücf, Unfrieben in ber ®{>e

Op-, ©et).) 265.), reichen Sftnberfegen (2t.) ober audj Strmut, wol)l in«

folge beS erfteren. SBinb unb Siebet beuten auf ein müt)felige$ Seben,

eljelicfjen Unfrieben unb Äranftjeit t)in (21., So. 265.), trübe« Sffietter auf

trüben @§efianb (©.). @benfall3 at§ Ungtücföbote gilt mandjerorten

ber Siegen, er bringt ber $rau förperlidje 2fti§l)anblungen, beiben äummer
unb ^erjeleib; benn „oiel SRegen, üiel Sränen" (St., ©dj., 35. 266),

roäljrenb er wiebetfum audj ©tücf, namentlich 9leidjtum üorauSfagt. „3m
Srautfranj 9?egen, bringt ©lücf unb ©egen." „SRegen in ben S3raut=

franj ift blinfenb ©olb" (3-, St., @ru., 3w., SKau. 563). ßubem Reifet

e8: „S)em ©eredjten regnete am (Sfjrentag,

3)em Ungerechten am ©terbetag" (©.).

frommem öraudje nadj get)t man furj bor ber ^oc^jeit jum f).

9tbenbmat)l) (to.)

2)er 3^9 f« bieÄirdje. $)er 3ug in bieÄirdjeift faft überalt

ju einer Sta&tt feftftetjenber Drbnung geworben. grüljer f-u&r man
feiten, ©orgfam würben bie ©tufen gejault, bie ba§ Sßaar ju fteigen

fjatte, wobei ba3 Sinfteigen in bie Shitfdje als erfte ©tufe galt, ©ne
ungerabe 3«^ brachte Unglücf in bie @tjc (@f)r.). $)en 3^9 eröffneten bei

größeren $o$geiten 2Wufifanten, bie fdjon am früfjeften 2J?orgen ber

Sraut, bann bem Sräutigam ein ©tänbdjen gebraut unb jeben £od)*

jeitSgaft mit 9J?ufif begrüßt tjatten (2R., ©e.). 3§nen folgte in einem

Setter», £eu« ober Planwagen baö Brautpaar, neben bem bie Sßaten

ober audj bie ^Brautführer mit ben SBrautgefaieten fafeen. Stuf ben #eu*
ober Seiterwagen würbe gewöf)ntidj ein Korbwagen geftettt, ober e3 würben
jum ©ifcen ©etreibegarben barauf gelegt, bie mit $)ecfen überhängt

würben. SBagen unb Sßferbe würben fefttid) gefdjmücft. äßädjtiae

©etreibebüfdjel prangten an ben üier (Scfen be3 SBagenS, Sinbenjweige,

©irlanben ober angehängte ftränje umjogen i^n (®ro., 9K., ©e., 3Rau.).

©leiten ©djmucf trugen auc^ Die ^ferbe, benen man au&erbem, wie

au^ faute noc^ p 3Käf)nen unb ©c^weife mit roten Säubern burdjflodjten

fjatte. 9J?it SBlumen werben auc^ tjeute notf) bie 5ßferbe gefc^müdt, in

SJtau. tragen fie Äränje auf ben köpfen, ©er gut)rmann be§ Sraut*
wagenö, ber in ber Siegel auf bem ^anbpferbe ritt, trug, wie je£t noc^

in mandjen ©örfern, ein über ben SKücfen fallenbe§ f am SRocffragen be-

feftigteS rot englifcfjeg Xuct). ^ßeitf^e unb £>ut fc^mücft er ftc^ mit

©pfeifen, ©em Srautwagen folgten bie übrigen ©elabenen ju ^uß
ober in SBagen. Jöefteigt bie Sraut guerft bie 5tutf^e, fo fommt fie
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unter ben Pantoffel (©.). &eute trögt allgemein bie JBraut Sorten*
franj unb ©djleier, ber ^Bräutigam ein 9Jltjrtenfträu&djen ; aud) bie

©äfie Ijaben ©träumen angefteeft. $rüf)er ging bie tänbtidje Öraut

ol)ne ©djteier, al3 jungfräulichen ©djmucf trug fie ein weifeeS £äubd)en

mit roten ©Steifen. 5)ie fonftige $rad)t ber Sraut, tute audj bie

beS ©räutigamS fdjtofc fid) ber SanbeStradjt an; nur war adeS befonberS

fein unb foftbar unb üor allem würben nadj 3Jtögtidj!eit fdjöne feibene

Sänber unb $tidjer getragen.

©iefjt bie Sraut im ^od^jeitSfd^mudEf in ben ©piegel, fo wirb

fie ftolä unb fjodjmütig (9t.), e6enfo, wenn fie if)n aweimat anlegt (8t.,

gl., ®e^.). %n bem Srautfleibe, bat bie Sraut nitf)t aufraffen (2Kau.),

nirfjt felbft nafjen (21.) unb baä öor bem $odJ3eitStage nidjt in3 gefttjauS

fommen foQ (9t.)' barf nadjträglid) nidjtö geönbert werben (&.), nidjtS

fehlen (®e.), wenn Orbnung in ber @f)e fjerrfdjen fofl. $)te öraut fofl

cS fidj felbft anlegen (AI.), — anberwärtS wieber nidjt — unb jwar

„ein Viertel" (®b., 933); benn nur bann bleibt fie feufö. ©teilt fie fidj

babei auf einen Shidjenbecfel, fo wirb fte glücflid) ($S) unb §at bann

immer aHe§ beifammen (92e.). $ritt beim Stnfleiben ein unberfjeiratetet

SRann ein, fo bewahrt fie bie efjetidje Streue nidjt (3W.). ^ßafjt baS

Äleib ni#t. fo janfen fid> bie ©Regatten (91., ©r., «.) »ittbc ba§

Jörautfleib oon weiblicher £anb gefertigt, fo foUte ber Bräutigam nadj

furjer (£Ije fterben (§.), wie audj bie SBraut, wenn fie nidjt fel6ft baran

mit genäht t)atte (£.). öeiin üftäljen be^fetben barf fid) bie ©djneiberin

nidjt ftedjen, wa8 Unglücl bebeutet (®et).). Sft fie aber unöerljeiratet,

fo 6efommt fie balb einen 3)tonn (91.). Sei jebem anberen ÄteibungS*

ftücf wirft jeber ©tid) in ben Ringer einen &u& ab (*>.). Sine „bunte''

SBraut wirb unglücftidj (91.) ©ie foll nidjt grau ober blau gefleibei

fein (©. 561*) unb nidjt mit toten Statinen gef^müdt werben (©.)•

S)ie Sraut foH etwaö ©eborgtcS, aber nidjtör totö nidjt gang neu ift, an

fid) tjaben, bamit tf)r ®tücf belieben fei (9t., 91*. 561*). SBirb jur

Stnfdjaffung ber £odJseit3fietbung ©elb geborgt, fo foll ba8 @f)epaar

liebertidj werben (£1).). 9tm £odJäeit3tage barf ber SBräutigam feine

3ufünftige nidjt etjer feljen, als biö fie im 93rautftaate ift (21), e§ jur

«irtfje get)t ($., 9?., ®e.). 2)aS §odj}eit§fträu&rf)en foll bie ©raut t&rem

91uSerforenen felbft anfterfen, bamit er nadi) feiner anberen fdjaut (IL).

Sefommt bie Sraut an ©teile be3 atigemein üblichen §o^eit§ftrau§eS

ein ©efangbuc^ gefc^enft, fo wirb bie Siebe „üerblättert" (35. 553*).

Surj bor bem 3uge in bie Äirc^e ftedt man ber SBraut, ofjne

bafe fie barum Weife, ®elb, mit SSorliebe neue Pfennige in bie ©4u^e,

bamit eS nie an ©rot unb am üftotwenbigften, bem lieben ©elbe, fe^le

(«. r ffl., Ob. 562), ©al§ ober ©elb unb ©rot inö Äleib, ba« fie fid)

aufgebt unb ba8 nic^t fdjimmeln foll (3-, 9Ktt., §o. r St. 562*), ober $afer*

förner (33r. 562*)
r um 9iaf)rung§forgen fernju^atten, ein @i ober eine

St^re (91., ©d).)r bamit bie @be gefegnet fei.
'

®elb, ©alj unb Srot

werben au^ bem Sräutigam ^eimlit^ in ben 'Stod gefteeft (St., |)0.).

2)a8 ©elb wirb audj in£ Srautfleib eingenäht, fo baf eö einft mit in

ba§ ©rab lommt (Sr.). S3eibe effen einige trodenc ©emmeln unb

/ "
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ftecfen folc&e audj ein (@dj.). @inft ^tctt ber ©eifilidje, ber Öetjrer ober

jonft „ein guter 9?ebner" aus bem ©orfe eine 2tnföradje an ben Sraut«

üater immer mit ber ©djlufjbitte, feine Sodjter bem (9tame) ju geben.

Sefct toenbet fidj ber Srautüater mit einigen SBorten an feine fdjeibenbe

Sodjter unb roünfdjt beiben ©lud unb ©otteS 33eiftanb ju bem ©dritte

(Sßf.). $)ie SKutter ber 93raut aber reidjt ben Verlobten einen Xetter

mit gmei Coffein unb ermahnt fie jum Gcffen mit ben SBorten: „2Ba8
if)r audj einbrach, fallt i£>r audj jufammen auSeffen!" (dia., 9tt>. 560*). •»

3)ie £odJ3eit3gefeUfdjaft betet laut ein ©otetunfet ($ö.). Stuf bem ßuge
jur SJtrdje fät)rt bie Srautfutfdje juerft, tjehn ju sulefct. greubenfdjüffe 3)

ertönen babei, bie einft ber Äbroefjr böfer ©eifter galten OBr., SBS.,

SJtou. 563). $>er Bräutigam wirft ©elb auö, um atteS Unglfid fernju*

galten (3. 563). g#an mirft bem Bräutpaar ©turnen ju (®eü.) unb
tjält t$, mie auf ber 3tüdfaf)rtr burdj eine über ben 2ßeg geföannte

©djnur — einft mit geteerten ©triefen (8fdj.) — auf unb gibt bie

33at)n nur gegen ein ßöfegelb frei, toa§ glücfbringenb ift. 3)em Stuf«

Ratten liegt roat)rfcr)einlicr) bie Erinnerung an bie (Sfjefdjliefjung burdj

grauenraub ju ©runbe. 2)er gemaltfame (Sntfütjrer wirb aufgehalten

unb mujj ftdj loskaufen. (Über grauenraub ogl. ©rimm, 2). 9tedjt3=

altert, ©. 840; ebenfo Sßeinfjolb, fceutfdje grauen I, 3, 328. 362.

Über bie ©Ute be§ StuffjaltenS ögl. @. £. äßerjer, Sabifdjeä MS«
leben, ©. 251 unb 276, foroie beffen UnioerfitätSprogramm 1896).

Ungtüd unb ST?ot äietjt in bie @r)e ein, menn ba§ $aar
ätoifdjen breioiertel unb um §ur Äirdtje fät)rt (lt.)« ^bei riidtingS fifct

(9t.), beim (Sinfteigen in bie Srautfutfdje einä oon beiben fiel) umfielt

(2t).), it)m ein $aar Stauben über ben flopf wegfliegen (@d)., 9tt>. 277*),

ein§ Don beiben fidj ftöfet ober auf bem Sßege liegenbeä ©elb aufgebt

(31., Gr.), beibe miteinanber reben (attg.), ein $ferb an ber $rautfutfdje

ein ©fen Oerliert (üfl, ®etj.), bie $ferbe burdjgefjen (@eti.). ein 9tab

an ber Äutfdje jerbridjt ober üertoren ger)t (9ti., 23., ©et).), biefe rüa>

toärtö gefdjoben (92b., gr.), Oon fcrjtoaraen ^3ferben 0ßf.), oon ungleichen

(ü.), oon ©djimmetn gebogen roirb, bie „in ben %oi fahren" (8t, $f.
562*), — bie loeifee garbe beutet faft überall auf $ob, — bem ©odj«
jeitS^uge ein leerer 2Bagen, Sßerfonen mit leeren Äörben unb ©efäften

(aUg), Sßertoanbte be§ 33rautüaare$ entgegenfommen (33., ©etj., gr.

291), am $oct)äeit3tage etma§ öerloren a.ef)t ober geftotjlen toirb (9?.),

©tern unb äftonb sufammentreffen (Sr.), ber 3U9 nic^t auf einem

feiten 9Bege inö §oa^äeitä^aug jurücffe^rt (®b., $., 3Ka. — 564), iljm

eine alte 5rau ^oer ben Siöeg läuft ($f). @ine mit (Siern entgegen»

fommenbe ^ßerfon fünbet ber SBraut ©c|läge unb fct)lect)te 3e't Q" (®ctj.)-

©benfo ift unglücfbringenb, menn Sraut ober Söräutigam auf bem 9Bege

ftolpern (8t., $o.), beibe nic^t gleiten ©djritt t)alten (3»., ©tu.),

bie Sraut laa^t ((51).), bem jum @tanbc3amt gel)enben $aare eine

Sule entgegengebracht roirb (3-)- ©ietjt fiel) bie 93raut um, fo „gueft

fie nadj ber feiten @f)e" (St., Ob., %, <Sx. §13. 563), ptt bie

») S3gL «Dieser 177. ») ©benba.
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efjelidje Irene nicrjt (©.), ober c8 gefjt bie aöirtfdjaft prüd (gr.); tun

e« beibe, fo fcrjtoinbet bie gegenfeitige Stdjtung (©., 2Bo.). grübet

Zob trennt bie ©Regatten, nenn ftcf; bie ©taut auf bem ftinfjgang baö

Äleib jerreifet (§., 9ce.)r bem £>ocr)äeit§äuge em ©inftoänner entgegen«

fontmt (£>., 9?e.), baS junge $aar nicfjt eng beieinander fifct ober getjt

(%t). 562*); ber §odjjeitSäug an einem (aUg. 558) ober Dielen ©räbern

(%) oorüber get)t. ©eätjalb läfjt man ein offene« ©rab guferjaufetn

(®t.). Äommt bem Srauttoaar ein Seidjenjug entgegen (@cr)ö., 8., S.

291); ein anbereS Brautpaar (ÜÄ.), üerliert ber 93räutigam feinen £ut
(9?b. 313*),. fo mirb ebenfalls bie @r)e burdj lob gettig getrennt. £>er

SJcann ftirbt juerft, roenn ba§ $aar auf bem Äircrjgange juerft eine

männliche Sßerfon erblich (©ctjl.), im Seic^enjuge eine männlidje Sßerfon

%u ©rabe getragen mirb (©djl.), ein männliches (£>.) ober ein roeibüdjeä

(Äö.) ©rab offen ift. SBerben gmei ©efdjwifter in einem Safyre (©.),

an einem £age getraut (o. 559), fo ift bem einen unb jtoar bem an

jroeiter ©teile eingefegneten (SU eine unglücflidje @§e beftimmt ober

früher %ob (©. 559).

(£itel ©lücf unb ©egen aber toinft bem Sßaar im fommenben

(£t>eftanbe, menn if|m ein fdjroerbelabener Sffiagen (aüg. 291) ober

Sßerfoncn mit üoHen körben ober ©efäjjen entgegenfommen (aüg.)' De^ e

jum Äirdjgang mit bem redjten $ufje bie Xürfdjtoelle guerft überfdjreiten

(Sf, 9?e.), fidj führen ober bei ben £änben galten (31. 563*), bie Sraut

meint (@f). 564), bem jum ©tanbeäamt gerjenben Srautöaar äu?r ft ein

9D?ann begegnet (9?e.). Sft e8 eine $rau, fo ift bie (Srje ungtücflid)

(üfte.). Sin mit Sein belabener SBagen öerr)tifet grofjen Steicfjtum (2ß.)»

ebenfo ber ©elbbriefträger ((£l)r.).

Sie Trauung, («gl. rjierju 23?. 177 ff.). Srofe ber oor«

tjerrfcrjenöen Slnbacrjt bei ber Trauung aaltet man auf mancherlei.

2öie auf bem $uge jur Äirdje, fo fotl fidj aud^ feinS üon beiben

auf bem ©ange gum Slltar umfet)en, roenn nidjt balbiger %ob (ftro.,

21, (5r., flö.) ober ©Reibung (3.) bie @f>e löfen foß. ©efjen 93raut

unb ^Bräutigam getrennt, fo tjerrfdjt eitel ßtoiefpaft im fommenben

©tjeftanbe (%). 9Sor allem ift bie Sraut barauf bebaut, bie ^errfajaft

in ber @t)e ju befommen. 3)e8tjalb bringt fie beim ßufammenlegen ber

Jpänbe itjre ipanb nacr) oben (£>a., 3- Jp. 564), betritt guerft bie ßirdje

(W, bie ©tufen guin Slltar (SKb., ©c^r.), fniet juerft nieber (2L), maö

anbermärtä fie zeitiger als itjren 9Jiann fterben lä§t (@t). 56i), ober

fe^t itjren $u§ beim SBec^feln ber 9iinge auf ben iljreä 3ufüaftigen
(o. 564*). $ag treten auf ben gufe mar altbeutf^er 5Rei)t§braua^ unb

galt als 3«ct)en ber 8efi|ergreifung ber grau (©rimm, 2). 9tec^t8altert.

142). tiefer ft)mboIifcr)e Sraua^ mirb frfjon im 13. Sa^unbert er»

mä^nt bei einer Trauung im ^elmbredjt bon 1534: „üf den fuoz er

ir trat". ®odj audj fct)on üor bem ©ange %ux Äira^e ift bie Sraut

um bie Erlangung be3 fö^eregiment« bemüht. @ie ermartet „S^n" auf

bem Sßorboben, ber im Sauern^aufe über bem §au3flur liegt, fo bafj

f/

(£r" unter „%fyv
M meggel)en muß (2S., ©b.), fommt in Pantoffeln

i^rem ßutünftigen bie Slrebüe (jerab entgegen (^.), Jleibet ftet) auf bem
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»oben an (®ru., $(.), fcrjält am borgen einen Sfyfel ot)ne abgufefeen

(@et).), trägt am ^odföeitStage eine ßeitlang Pantoffeln (St.), ftecft it)rem

3ufünfrigen bor bem ßirdjgang ein Safdjentuct) in ben SRod (^>e.), über«

föntet juerft bie ©ctjtoelle ber ßirdje (3-, 2So., Dr. 564). S)a§ alles

aber t)at bie Sraut nid)t nötig; benn tjiett ber Sräutigam roät)renb ber

Trauung nict)t ben Daumen ber regten §anb (9te.), berliefc er am $odj»

jeitämorgen mit bem linfen Sein perft ba3 Sett (aUg.), brücfen it)n

am ^ocfoeitStage bie ©tiefet (3Bo-, 3ö-)> fo fommt er jtd)er unter ben

Pantoffel, roaS anberfeitö überhaupt nidjt ge'fdjerjen fann, roenn it)m

feine ©Item (Selb unb ein Srotrinbdjen in ben |)ocr)äeit3rocf ftecften (2t.),

Setritt ba3 ^Bräutpaar roätjrenb bc8 SäutenS bie Äirctje, fo t)at bie

Staut biet gu meinen (gr.). Stngftlict) üermeibet man, ba§ ein 8kum
jroifa^en Sraut unb Sräutigam entftefje, „bamit niemanb einen gfucr)

ojnburajfagen fann" (®e., 91. 564*), roeit es fonft Unfrieben unb 3roie«

tract)t in ber @r)e gibt (aüg.). ^ätlt ein Trauring ju ©oben (St., Ob.
304*), öeriifdjt eine Slltarfcräe ($. 301), f ftirbt ber £eit guerft, ber

ben 9ttng fallen liefe, auf beffen «Seite ba§ Sicfjt üertofd). SBeint

bie SBraut, fo roirb itjr ber 2ftann untreu, „fie rreirit beSt)atb fctjon im

DorauS" (SIL, @ljr. 564*), tact)t fie am Stttar, fo ftetjt i|r ein trüber

Sfjeftanb beüor (St). 504)- Slteft fie ober er, fo roerben beibe unglücflicr)

(Er., 3t. 304). «Bleibt bei ber Trauung ein ©turjl unbefefct, „fo fefct

iidj ber jtob barauf ", unb einö Don ben ^Brautleuten muß balb fterben

(2t. 304). 3ft ein ®rab offen, fo ftirbt ba§ $aar batb auSeinanber

(2Rau. 304). 2Ber bem Bräutpaar am nädjften fifct, t)eiratet juerft

(I.). S)em jungen $aar übetgefinnte Sßerfonen fefyren wätjrenb ber

trauung auf bem Oberboben mit bem 9tutenbefcn t)in unb t)er unb

liofeen Sßerroünfdjungen auä (3J?au), laffen böfe Sorte falten, bie baä

$aar fjören mu& (21.), werfen auf biefeö bei feinem (Eintritt in bie

flirre eine ©üinne fjerab (9cb.), ftellen fict) bem in bie Äircrje jiet)enben

$aare in bie Quere unb tjufctjen noct) einmal über ben SBeg (©.), gerjen

oor bem $ßaare mit einem leeren ©efäfc ü6er ben 2Beg, roaö bie SBraut

balb fterben laffen fotl (9?e.), öerfuetjen ba3 Srautbett einzureiben (©.).

«gl. Qierju SB. 556, 563.

$)ie SRücffefjr aus ber Äirctje. 2Bie auf bem 3Bege jur ßirdje,

fo toirb ba§ ^Saar auef) auf bem SBege au3 ber 5lirct)c aufgetjalten.

S)er junge Gürjemann roitft (Mb (attg. 563) ober Äudjen ($r., ©djö.,

9?e.) unter bie Sugenb au3. %nt e§ auet) bie junge ^nm» fo mirb fie

mit itjrem ©atten gtücflictj (@t)r., ßt. 565). 3ur 9tüc!fat)rt baif bie

^odjjettöfutfcrje nic^t umlenfen. ©eS^atb fätjrt ber Äutfctjer roä^renb

ber Trauung oft in meitem Sogen jur Äirc§e jurüd (5J3f.). Um ba§

^öorrectjt in ber 6t)e ju erlangen, fe^t bie junge $rau it)ren ^ufe

juerft auö ber Äircfje (®e.), befteigt unb toerläfjt guerft bie Äutfa^e

(3t., üfte., Or.). SBeim Eintritt in§ ipocfjaeitSrjauä fe^t fie juerft itjren

8ujj über bie ©crjrDetlc begfelben (3Kau.), tritt barauf unb poetjt mit

ber £>anb an ben Xürftur^, babei benfenb: w3ct) ftufe u'm (oben) un
unten a, — 3d) bie §arr un net mei 2Jcaa

/;

(@a^ö. 565*). (©gl. bie

öogtlänbifcfje Staut in ber ^auötüre, Steuer, 2). Solfä!., 182). Seim
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SSerlaffcn ber Äutfdje bringt bie 5Rutter bcr jungen tJrau ober eine

SBerwanbte berfe!6en bem jungen Sjkar 33rot, SSutter unb eine 3fofäe

58ier ober <5djnap3 entgegen, um ®lüc£ ju fiebern (53r.). 2)ic Braut-

mutter befdjenft itjre Xodjter mit ©elb, bamit nie 9J2ange( baran fomme

(ü.). 3m &aufe, in baä ba3 junge Sßaar juerft eintreten foll (®e.)r

überreicht man SSaffer, Srot unb ©atj (91.), ein ®(a3 33ier ober SBein,

teoöon ber junge (Seemann äuer ft
trinft unb ben Steft feiner ©attin

reid)tp bie baS leere ©lg3 hinter fidj wirft. $Qxbrid)t eö ' f° W ^e

Gf)e glücf(td) (<3d)ö. 566»y gbenfo befommen aud? bie ©afte in ber §au&
flur ßudjen unb äßein, bamit ber jungen @l)e nie Nahrungsmangel brotje

(£ö.). 3n bie Slnfpradje an baö junge $aar ift meift ba8 SSaterunfer

mit eingeflößten (©.).

3>er #od)äeit§fcijmauS. (Sgl. fjiersu 9K. 179, 180.) „$er

£otf)äeit8fd}tnaug unb bie $od)äeit3feier t)aben ben Urfprung in ber

§rieben3feier bei ber Sarbringung ber ©üfjnopfer naß Beilegung bcr

$ef)be jrotfdjen ben ©ippegenoffen beS grauenräuberS unb ben Sippe*

genoffen ber burd) ben SRaub »erlebten ©ippc." (ßobe, „$>a3 beutle

3ießt" in ütfeljer, $). b. SBotfötum, ©. 434). SEBie ©rimm naßgetuieien

tjat, bebeutet S3raut bie „fortgeführte* unb gefjt auf fanSfr. prandhä

(üon prarah-rauben) jurütt

Söegnügt man fiß f)eute meift mit einer ein«, f)ößften§ jttjeitägigen

|)oßäeitöfeierP fo tafelte unb tanjte man früher oft brei unb üicr tage

fyintereinanber 15 (©et).. $1., ©. u. a. a. D.). 9?ur öereinjelt galt bie

/) 5°^9cn^ c um 175^ niebergefdjriebene 9ted)nuug über ben 2luftt><nrä bei ber

§od)3cit einer SHnnaberger 89ürgerStod)ter gibt einen intcreffanten Sluffdjlufj über eine

ÖodjjeitStafel bei SJefjergeftellten in jener 3«t 2)ie ausgeworfenen Seträge belaufen

fid) auf 141 £alcr 9 gute ©rofdjen, fünf fef)Ienbe 3lu8gaben nic^t mit eingeregnet.

Xlx. @r.
1. SBilbe Steine ö. 3öf>ftabt 14 22
2. 3ul>rIot,n bafür — 16
3. SBier ©djöpfe, lebenbig — —
4. 3toei ©djoef gorellen 8 12

5. SBier 25 —
6. SBrot unb 3tte$I 17 12
7. 3toei <Scf>ft)etne 9 —
8. $»eungeljn ©tüdC türfiföeS

geberüie!), gtoölf §afen, feefc

ittfn Kapaunen, sufammen 17 —
9. SBier Kapaunen unb brei

Rennen, fo mein getoefen 1 6
10. @ed)S ©djinfen 5 —
11. Sünfsefjn Sßfb. <3pecf, je 4 ggr. 6 14
12. Siinfäeijn ©änfe 5 14
13. 2)ie &ocf)3eitgfücf)e gu padjten 1 14
14. ®en SEanjboben 3u mieten — 18
15. ©ctüürj — —
16. £abaf unb pfeifen

17. 2)em ®od) gegeben 4

18. 2)em ©djenf 2

19. 35en &üd)entt>eibern 2

20. 3)en ©Treibern f. Sorot u. SSicr

—

21. #oIj gum Socken u. Skaten 6

22. ©teuer, gegeben für 2eben8*

mittel u. anbere ©adjen, fo sur

§od)3eit gefommen 2

23. Stopfen, 2 (Stein 3 1
/» $funb,

unb £id)te 1

24. Öter Stücf gieif* 1

25. Zitronen 1

26. (Sartenfac^en (b. i. ©emüfe) —
27. SSicr Kannen SBein —
28. 93ranntoein 1

29. Sttmnjig Kannen Söutter 1

30. 6 ©rfjoef föier, je 7 ©r. 6 5Jfg. 1

31. (Sffig -
Wad) ben „SRücfblicfen" öon ©piefe.

16

12

10

10

1506 erliefe ber 2tunaberger 9tat bie „Orbuung toegen ^oc^geit." Sffieil btc

Sevgleute foegen folget fjefte oieI3
f

eit öerfäumten, erföien am 27. ©eptember 1558 tiom

Kurfürften Stuguft für Slnnaberg eine „£>od)?cit3orbnung
w

mit ber SBeftimmung, feine

Sjocfjjeit länger al§ einen Sag ju galten unb „tüegen SSerarmung bcr £eute" ittflt

mel»r ©äfte su fpeifen, als an üier Sif^en untergebracht »erben lönnten.
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Meinung, bafc je ftiller eine £od)seit gefeiert Werbe, befto größeres

®liitf be3 jungen SßaatcS »carte (9J.)- 2Bflr b*c &od)äeitägefeflfd)aft

äutütfgefefjrt, fo gab eS junäc^ft, wie aud) (jeute nodj, Kaffee unbßucfjen.

Sfßbann begann ber Sang, ber auf bem größten Soben im §aufe, nid)t

feiten audj in ber ©djeune ober auf bem !peuboben abgehalten würbe,

roobei Sier unb ©djnapS in reidjticf|fter SKenge geboten würben. 3)en

Janj unterbrach baS ^jocljjeitämafjl, ba3 mit einer ©uppe au§ 53rot,

Sier, 9tofinen, 9J?anbeln unb Derfdjiebenem ©ewürj, ber fog. „33raut*

fujjpe* begann, bie $uwei(en autfi eine einfache SHetdfuppe war. SDann

ga6 eS gewöljnlictj entweber ©auerfraut unb ©djweinebraten ober 9tei3

mit 9?oftnen unb 9tinbfteifd^ r
üerfdjiebene Äompote unb julefct 23utter,

Orot unb ßäfe. ©etränfe waren allgemein Sier unb ©djnapö, baDon
jcbcö Don allen nur au§ einem ©lafe getrunfen würbe (attg.)- ®ie ©peifen
nmrben in Dörfer beftimmten üWengen Dorgelegt. ©o befom 5. 93. in

9K. jeber ©afi »/> $funb g(eifd), V* W™*> ©urft r 1 .Uta*" unb »/,

ßudjen, in £>. 1 Sßfunb ©djweinefleifd), 1 „Seßbrot", a
/a Äuc^en unb

ßompot. 2öa§ einer nidjt effen fonnte, mußte er mit nad) Saufe nehmen.
Slud) ber ©eiftlidje, ber Seljrer, bie beibe ftetö mit eingefaben würben,

forote jeber 9Kufifer befamen je nacf) iljrem ©tanbe größere ober fleinere

Seile. SBeil ber gleifdjer bie für jeben ©aft beftimmten ©tucfe gteifdj

ttor i^rer Zubereitung au3£ufd)neiben 6jatte
r gießen fotdje §od)5eiten

»auSgefdjnittene" im ©egenfafc ju ben „einfachen" bd ärmeren Seuten,

We fidj mit einer ©uppe, 5Rei§ mit 9iinbfleifdö, Sutter, Ääfe, ©rot
unb 93ier begnügten (£).). Keffer unb ©abeln f)atte jeber ©aft felbft

mitzubringen. £*or ?tuff)ebung ber £afet füllten bie ©äfte bie ifynen

oorgelegten ©emmeln ober „Seßbrote" mit Äompot, wie gebacfenen

Pflaumen, Hagebutten, SRofinen, Pflaumenmus u. ä. famt ber ©rü^e
unb befdjenften bamit ifjre Äinber batjeim (f. ©eite 64). gaft überall

befamen bie ÜRadjbarn Dom $)od)äeit3effcn einen $eit inS §au8 gefdjicft.

@6enfo erhielten bie „©ucfer" itjren Soljn. Stynen würben ausgehöhlte

„Sejjbrote" juteit, bie man nacf) bem gefte mit ©uppe, $(eifd)ftüc£en,

ßompot, überhaupt allem, waö übrig geblieben war, füllte. Steuerte eine

§od)jeit mehrere $age, fo gab eö biefelben ©peifen wieber. üftadj bem
ßffen begann ber %an% Don neuem unb bauerte oft bi$ in bie frühen

äRorgenftunben. Um SÄitternadjt würben gewöfjnlid) mit $ett beftritfjene

Srotfdjnitte gereift, bie nidjt feiten in einem Xragforb in ben ^anjraum
gebraut würben, ober bie ©äfte langten fid) „Seßbrote" ju, bie aufge*

fdjidjtet auf einer langen £afel lagen. $>er San* war ju @nbe, wenn bie

2Kufifer jjfa M>, git)t et)amm!" fpielten (®ru
;
). Äam ber ^ac^twä^ter

um SKitterna^t, fo würbe er, nad^bem er ein Sieb gefungen tjatte, Vereins

9etjott unb bewirtet (®ro.). ^n Ö. unb ben umliegenben Drtf^aften würben
am tarnten gefttage bie ©äfte fämtli^ otjne 2Biberrebe in bem Slnjuge,

ben fie gerabe antjatten, mit ber ^Rabewelle ober bem ©djubfarren einzeln

unter bem ©etädjter ber ©orfjugenb inS §od)§eit§^au§ gebradjt. (Sgl.

SR. 168.)

2)aö 9Ka!)I begann unb enbigte ftetö mit ©ebet, ba3 ber |)oc^äeitäs

tatet oft febft Derfaßt |atte. 9?ic§t fetten würbe gu Anfang beSfelben
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audj ein ®efangbutf)8lieb, Wie „9?un banfet alle ©ott — * gefungen.

allgemein war bcr SBraudj, ba§ üerfdjiebene ©rfjfiffeln wäfjrenb ber

Sftatjljeit herumgingen. 3n bie erfie, bic fog. „©eljeimnisfcljüffel'' (§.),

fo genannt, weit fie mit einem weiften $utf)e bebedt war, legten

bie ®äfte atterfjanb ©efctjenfe, meift aber ©elb in Keinen ©riefen mit

guten 2öünfd)en für ba$ junge Sßaar, in bie jweite famen ©elbfpenben

für bie ^leifdjer un& $)ienftboten, in eine britte für bie Strmen. 3n

©ru. bat man audj für bcn Pfarrer unb ben fiefjrer. Senen befdjenften

Wof)lf)abenbe Sräute mit einem felbft gefticften £>at§tudje (2tt.)- 3)aS

©efinbe würbe mit neuen ÄleibungSftürfen bebaut.

2Ba3 nun bie ©ifcorbnung betrifft, fo faß ba§ junge $aar im
„Srautwinfet," b. 1). in ber (Scfe ber ©tube, oft gwifdljen ben beiber*

fettigen Sßaten, benen fid) bie Srautgefyielen unb bie ©äfte anreihten.

Üftaljm aber ber fjotfjaeitgöater am Sffen mit teil, fo fajj er aüein oben

an p rechts öon i£)m an ber nadj ber $offeite gelegenen Sangfeite be$

$ifdje3 ba8 junge Sßaar, bem junädjft bie fßatett, bann bie 33rautgefpielen

unb $ak$t bie ©äfte folgten. 5)ie £otf)seitgmutter war getoöfjnlidj mit

in ber Snid)e tätig unb ging, gleid) i£>rem äWanne, wätjrenb beS ganzen

gefttageö mit öorgebunbener blauer ©djürae, maS mandjerortcn nodj

JBraudj ift. 3n ©. fpielt juweilen aud) ber SSater beö 93räutigam§

beti Slufwärter, wie bem §otf(äeit$t>ater liegt iljm bie ©orge für bie

©etränfe ob.

$t)ritid) bem gefdjilberten ift ba£ §od)äeit§feft öon tjeute in feinem

Verlaufe. Wad) bem Äaffee unmittelbar nadj ber SRüdle^r aus ber

äirdje fäf>rt man, wenn ein ©aftfjof nit^t im Orte ift, gern in ein

SKadjbarborf guin $anj unb richtet bie JRürffa^rt fo ein, bafj man ju bem

getüöf)nlid) um 8 Ufjr ftattfinbenben ^odjjeitSeffen ba^eim ift. §tuf ber

Jeimfa^rt ober bem Heimwege wirb gern gefungen. Sei großen po$*

jeiten befommt jeber SKuftfer ein buntcS $afd)entudj. 3U™ ®ön! bafür

begleiten bie Sefdjcnften btö junge $aar nad) §aufe, wobei fie fid)

bie $üd)er auf ben Stücfen Rängen 1}
(
sIRau.). SSei mittleren unb Keinen

§od)aeiten jeigt ber ©peifeaettet meift fotgenbeßufammenftellung: ©uppe,

©auertraut unb ©djweinebraten, Preiselbeeren unb SlpfelmuS mit

SRofinen, Sutter, ©rot unb ßäfe. 2)a8 Sorot mufj swifdjen ben Seilern

be§ jungen SßaareS liegen (9ia.). Sei größeren |>od)äeiten wirb oft

ein ©djwein geftf)lad)tet. ©peiferefte befommen bie ©äfte mit nad)

*) 9lad) einem Statut bon 1683 „2>ie S3eftetfung ber Snftrmnentalmufif burdj

Solenn §einr. SPtüller betr.", tooburdj eine regelrechte „ftabtifdje 2flnfiffompagnie*

ober, toie fie aud) genannt marb, „mufifalifd>e Sanbc" feft organiftert tourbe unb

ermähnter 9ftütter fonad) als ber erfte Slnnaberger ©tabtmufifbireftor ju gelten ^at,

War e8 bei ^oefoetten üerboten, trompeten unb Sßaufen ju gebrauten, falls nic^t

^ierju bom regierenben SJürgermeiftet ftongeffion eingeholt Sorben toäre. S)o^

au^ oljne trompeten unb Raufen f^eint es fotuofjl bei als auc^ nad) ber ftodueit

bamalS jiemlicft lebhaft jugegaugen 3U fein; beim e8 mußte üom State u. a. folgenbcS

Derorbuet »erben: „9lad) öerridjteter §oc^jeit, toenn man pfleget nad) §aufe jn

getjen, foßen bie musici nidjt mit bcn Surften auf ben ©trafen fierumjiefieu, ben

fieuten Unruhe machen ober in anbere §äufer laufen, tooburc^ biStoeilen öiel Unheil

erfolget, eS fei beim, bafe bie ganjc Kompagnie angerebet toirb, ein ©tänbdieu ju

ma^en ober mit einem guten greunbe 3u ge^en." — $)ie „muftfal. 33anbe" beftanb
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ßaufe (9Äau.)- 9tad) bem Sffen, gewöfjnticl) um 10, Heiben fid) bie

grauen um unb alle gefjen jum Sanj in bie ©diente, wo man bi3 jum

©djlufc beSfelben bleibt- hierauf gef)t3 jurücf inä ^odjjeitSljaug, wo eä

nochmals Äaffee unb ßudjen gibt unb neben ber Untergattung aller*

t)anb Narretei getrieben wirb. 2luf ben 9?ad)t)aujeweg befommt jeber

©aft einen bestimmten £eit ßudjen. 3tm 9?ad)mittag be§ folgenben £ageS

finben fid) bie ©äfte wieberum ein, in ber gabrif befdjäftigte 9J2änner

fommen nad) ©djlufj ber StrbeitSjeit, unb man bleibt in ber Diegel bte

Mitternacht jufammen, wobei etwaige 5Refte öom erften Sage aufgegeben

»erben (©., Äö., 2Kau„ Sr. f ©e., $. u. ö. a. Ö.)-

Seim (Effeii fifc* &ag $a(*r to« Gebern im „SBrautwinfel". 3()m

ju beiben ©eiten nehmen getoötjnlid) bie Srautgetyieten, feltener bie (Altern

beö jungen SßaareS $Ia$. 5)ie Gittern ber jungen Sraut finb in ber

Siegel mit bem Stuftragen ber ©peifen befdjäftigt. 9ßeitf)in ü6tid) ift

ba§ ©nfammeln be8 ,,£od)aeit3pfennig8'', eine ©elbtyenbe für baS

junge $aar, bie in ben SBrautfranj gelegt wirb, ber bei $ifd) auf einem

Seiler tjerumgereidjt wirb- Um ben „Pfennig" foridjt gewöfjntidj ber

$ate ber jungen grau ober eine Brautjungfer an (St.). 3>en ©rtrag

()ebt fid) bie junge grau auf ober beftreitet bamit bie erfte 8tu§gabe

für ben neuen £au8t)att. 35a§ au§ertjal6 be3 ÄrangeS tiegenbe @etb

?
fommt" an anbere Seute (5t.). 2Bäf)renb beä (Sffenö barf niemanb auf*

liefen, fonft wirb bie (Stje unglücf(id) (£o., 91b.). grcunbe, öefannte unb

9tod)barn fdjicfen Äarten, ©turnen unb ©efd^enfe. ©djiclt bie £ebq,mme
ein ®efd)enf, fo fommt Stbebar fidler im erften fttifyc (St.)- ®*e Über*

bringer befommen ßudjen, meift ßimtfudjen, ober Äräpp'l unb jmar
nur öon ber Söraut (3.). 2öer toon ben beiben (Seeleuten hw wenigfte

Suppe ift, ftirbt juerft (©djt.) öom §od)äeit§mat)t f)e6tftd) bie junge

3rau eine ©entmet auf at§ Heilmittel bei Krämpfen ber in 2tugft<fjt

fteljenben Äinber (%$., (£^r.). ©tücfbringenb ift ein wäljrenb bfS §ocf)*

jeit§effen3 um eine milbe ®abe antyredjenber ©etiler (9ia.). üftadjtg

Jtoölf Ul)r wirb ber Sraut nad) althergebrachter ©itte ber Äran3 ah*

genommen unb it)r bie §aube, ba3 Qtifyn &er ©^gattin unb ange^enben

Butter, aufgefegt; fie „fommt unter bie £aube". Srgenb ein fdjerj*

Softer SReim begleitet bie feierliche £anblung. Sßon gleidjem 3eitpun!te

ab jiert ben Bräutigam bie ßipMmüfce. S)te jungen 9Wäbdjen jerrei&en

ben Äranj; weldjeö öon t^nen bie erfte Sturne erlangt, Wirb bie nädjfte

Sraut (?t., ©d).). Ober er wirb auggetanjt. 3U btefem Qmtdt Werben

K8 ungefähr 1800. 3m 3af)re 1790 Hagt fie in einer ©tngabe an ben SRat: ,M
ift Sinem ^odjtoeifen State me^r als ju tool)! befannt, bafe bie ^iefige mufifalifdje

®efcllf4aft m feiner geiüiffen Söefolbuug fte^L 35a nun aber in iefcigen na^rlofen 3eiten
Me Xansbelufttgung fe^r feiten gefdiie^t unb nur nod) toenig bamit ^erbient wirb,
fo ergebet unfere Sitte; 2>iefe unfere seither geftfiloffene ©efeUfc^aft unb bie barüber
ausgefertigte Snftruftton öon nun an gänalid) aufgeben unb nadj 3lbfterben eine»

ober be8 anberen ©efeßf^afterS fol^e gugleid^ mit abfterben gu laffen, fo bafc bis

auf ben legten nur ein einjiger mirflic^ angeftellter Stabtpfetfer übrig bleibet, bajumat
anje^o ber 3eitpunft gefommen, bafe barin gtoei alte ^Jerfonen öor^anben unb bie

übrigen breie aud» feine Sünglinge finb." liefern rügrenben ©efuc^e tourbe benn
audö etttfpro^en.
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ber Sraut bie Stugen öerbunben, unb bie jungen 2Käbd)en tünjert

fingenb im Greife um fie Ijerum. Sßetdjem QKäbdjen nadj Seenbigung

beä SiebcS ber Sfranj überreizt ober aufgefegt wirb, ba§ ift bie näc^fte

Sraut {%, 33., ©djn.). 3Bic üom Äranj eine Slume, fo fud)en bie

üftäbdjen aud> ein ©tüd bom ©d)leierP ber mit jenem äugteidj abgenommen
toirb, ju erfangen, um einfi audj einen ju befommen (31.). ÜDie ©tüde f)e6en

fie fid} auf ($.). $*" Srautfranj !)e6t ftdj bie junge grau auf; benn

er gilt als jauberfräftig unb fommt äulcjjt mit in ben ©arg (£.). 3e

jerriffener ber ©djleier ift, befto gröfecr ift ba§ ©lud (aüg.), befto länger

bauert ber (5l)eftanb (9?c). Sefommt ber ©djleier oljne Sonuiffen ber

Trägerin feinen SHifj (ü.) ober greifet er üor ber Trauung (®r.) r fo

ftet)t ein trü6er S^eftanb in 2tu3fid)t. Unb bodj toirb mieberum anbei-

ttärtS ber ©Bieter forgfam in ©djufc genommen, tueil jebe Sefdjäbigung

Unglüd bringt. 2Birb ber ©dreier üerbrannt, fo ftirbt bie Sraut

zeitig (©#.)
Seim ^odjjeitgmal)! gilt ber ©djerjreim:

„£rinft SSeifctoein — ein Änäblein.

Srinft 9ioHüein — ein 2J?ägbelcin." (@l., ©djrorab.)

©er §od)jeit3tana. («gl. 3K. 179.) ftad) bem 2Kaf)ie finbei

ber ^od^eitStanj ftatt, meift im SBhtSljauS, feltener im ^odjjeiteljauie

(Seite 99). 3l)n eröffnete ber Srautreigen, ben bai junge Sßaar allein

ausführte, hierauf tankte ber &ater beö jungen 9JfanneS mit feiner

neuen ©djtüiegcrtotfjter (3R.). beliebte Sänge tuaren: „SSineraelt",

©tiefelfnedjt, Buttermilch unb tyolta. 2)iefe war ein alter „getretener"

$anj, tuobei man erft fteben ©djritte üor*, bann brei ©dritte feitroärtö

l)in unb l)er machte unb fdjlie&lid) mit Rupfen fid) an Ort unb ©teile

breite. SDaju fang man:

©att emol be ©admitj a,

SBie be ©admifc tanj'n fa!

©admifc fjie, ©admifc f)ar,

©atfmifc i« e ßaufelbär. (Wt.)

3ur „Suttermild)" lautete ber 9?eim:

3mt en Ärei^er Suttermildj,

?im a SWeifcrte fifce,

Sie be gange Sftadjt gefaffen

Sei br ®umfer ßiefe. (ö.)

$)em Salancä beö (Sontreä tuar ba3 „SBinetoett" äljnlid). S)a6ei

fniete man nieber, führte öerfd)iebene 21rmbetoegungen au$ unb fang:

Sfdptfd), SBinetpett, waö mad)t ber ©djneiber?

©reimal tfdjotfd) unb breimal Leiter (= Sejeidjnung beä^tan^.)-

Söä^renb be8 Sangeö fugten bie jungen Surften bie SBraut j"

„rauben", gelang e§, fo ttmrbe ber unadjtfame Sräutigam burdj §of>n*

gelädjter geftraft (@d)n. ©pieß 842.). $)ie Scanner behielten audj toäfjrenb

be3 ^anjeö iljre £abaföpfeifen im 2)?unbe. S)er |>oc^äeit3üater nötigte jum

Printen unb präfentierte ab unb ju ©c^napS. ©tarfeä Nötigen gehörte
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jur guten ©itte. 3e$t [teilt man ftcrj gu beginn be3 SCangeä in folgenber

Reihenfolge auf: baö junge Sßaar, bie ^Bräutpaare, bie 6eiberfeitigen Sltem,

bie SBernmnbten beö 93rautigamS, ber Sraut unb gulefct bie übrigen

®äfte. SDaö junge Sßaar tangt im Srautftaat juerft unb allein, . bann
langen alle. SSor bem Sänge legt bie Sraut ben ©ajleier ab, unb bie

^erfon, bie Um ü&erreidjt t)atte, get)t gu aßen ©äften, fammelt ©elb
unb überreicht biefeS mit famt bem ©djleier ber Sraut (oereingelt in

21.). SBeim (Sinfammeln beS ©elbeö, baS bie bamit ©efdjenfte fiel) befonberS

auffjebt, reifet jeber ©aft ein ©tücf oom ©cfjleier alz 5(nbenien ab (St.).

9tacfj ber ftrangabnaljme wirb mitunter bie „2ict)ter&olonaife" gelangt,

rooran nur grauen unb ßinber teilnehmen. Sßoran fdjretten bie Sraut*

Jungfern, ifcjnen folgen bie »erheirateten grauen unb gulefct bie ßinber, alle

mit Sidjtern in ber einen, mit ©egenftänben in bie Sßirtfdjaft, roie Äaffee,

ffiete, 2J2etjl u. a. in ber anberen £anb. Sftaclj bem Umguge im ©aal
jefjen bie Teilnehmerinnen eingeln gu bem jungen Sßaar unb legen bie

®aben oor bie güfje ber jungen grau. 2)er junge (Seemann legt gu*

le&t bie ©efdjenfe in einen Äorb unb überreicht biefen feiner jungen

®attin (St.).

J)ie 93rautnact)t. Verbreitet ift ber jctjon au8 bem 16. Sa^r*
ljunbert ermähnte ©laube, bafe, wer bon beiben in ber Srautnadjt gu*

erft einfdjläft, guerft ftirbt (313). SDie gleite Sebeutung gilt: wer öon
beiben guerft ba§ Srautbett befteigt (@eb,. 313. 569*), — boct. foH au$
Mefer Seil ben anberen überleben (Sla.) —, am anbern 2J?orgen juerft

[priest (2Bo., $.), guerft ©ebatter fteljt (2t.). §ängt ober legt bie öraut
il)re Kleiber auf bie be3 3KanneS, fo erlangt fte bie £errfdjaft in ber

®f)e (o. 567*). ©aäfelbe gilt aber aud) umgefeljrt. ©ei ber Verrichtung
beä StautbetteS bürfen bie ßiffen nict)t geflopft, fonbern nur geftridjen

toerben, fonft befommt ber Wann bie Öberfjanb (£e., ST., ©dj. 568*)

unb bie grau ©djläge (21., %fy 568). 3n§ Srautbett fteeft man ©elb,

bamit bie @tje glücflidj Werbe (31.). 3)ie Seiten bürfen mit it)ren gu§=
enben nidjt nah) bem griebfjof ober ber §au8tür geigen, teenn nidjt

balbiger Stob bie @r)e löfen foU (21., 33., ©<§., 9lb.), wag audj gefdjieljt,

Bienn ba3 53rautbett nodj nidjt fertig ift, bie junge grau baran änbert

(©et).)- Sftecfifctje unb übermütige ©äfte bereiten bem jungen *ßaar für bie erfte

Macfjt aüer^anb Verlegenheiten. Wlan lodert bie SBettfteHe, fo ba& bie

Brautleute gelegentlich burdjbredjen, tjängt klingeln an bie ätfatra&e,

je&t ein SBafdjbecfen inä SBett, nätjt Ober» unb Unterbett gufammen u. a.

3. 3>et giitjitg t«5 nette «&eim. (Vgl. Wl. 183
ff.)

3Bie bie $od)geit, fo barf audj ber ©ingug in3 neue §eim nur
W äunebmenbem, bei Voll« ober Sfteumonb gefctjeljen (b.). 3Kit Vor*
liebe giet)t man SöonnerStag, ©onnabenbS unb ©onntaaä ein, ^öc^ft
un9«n greitagä unb in ber gaftengeit (d.). SDie aui bem 93ater^aufe

ic^eibenbe Sodjter, wie auc^ ber fonft ba§ 33atert)auä 5ßerlaffenbe ifet

öob^eim nodj ein ©tücf ©rot mit ®alg, ober man fteeft beiben ein ©tue!
toüQn in bie SEafdje; benn biefeg, oom f)eimifc§en Stifte mitgenommen,

/ "
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erhält bie (Seele in ungeftörtem 3u[ammenf)ang mit ber f)eimifd)en

Stätte unb bewahrt oor §eimwef) (%, 91b. 631*). ?(uS biefem ©runbe

wirft man ber Jungen grau crudj ein Dfeiftgbünbet nad) (®r. f 33.)' &es

tritt -fie bai eiterige £eim nidjt bor Stblauf üon öter 2Sod)en (®ru.,

@.r $f., »r., 33., ©r. 569), nic^t unter 14 (#.), 9 Sagen (@etj.)- $«*
Ijalb fief)t bie junge $rau ferner beim ©etreten beö neuen $eimd ju-

erft in3 Cfenlod), Wobei fie ein ©tücf ©rot in ber £anb tjat; bann

„tut if)r
f

S nid)t an." («., 8r. 566). ©nft war ber §erb beS $aufe8

©tjmbol; nad) itjm mußte ber crftc öltcC gerietet fein, wenn bie grau

bal ©lud beä £aufe3 er6auen wollte. Sßarum a6er gibt man bcm

jungen $aar einen leeren Slumenafd) mit? (Sttotö ßebenbigeö juerft

in ben neuen §auSf)alt gebradjt, läfjt bie Sljc nid)t finberloS blei6en

(Ä.)i lange bauern (3Rau.). 21m Sinjug^tage i§t ba§ junge $aar

SReiSbrei, Älöße ober Cinfen, bamit ifjm ©lud gefiebert fei (t>.). S)e8»

fjalb erhält audj bie Sßerfon, bie al§ erfte in bie SBofjnung fommt, ein

©efdjenf, gewöfjnlid) ©elb («. 569*).

$>en eigentlichen ffitnjug ber 23raut in3 neue £>eim if)re3 2J?anne$

üerfmnlicf)t bie feierliche Überführung ber SrautauSftattung (ober Äu3'

fteuer) burd) ben Äammerwagcn, bem in früherer $eit tjier unb k
SJZufifanten üorangingen ober folgten. 5tn Ijeroorragenber ©teile auf

bem f)od)aufgeftapeiten Sßagen prangten cinft als 3ei$en beä jjäuglidjen

^leifceS ©pinnrab unb |>afpel, mit 53änbern reidj umflochten, darunter

ftanben Äaften mit Seinwanb, buntbemalte ©d)ränfe, ßäben unb $rut)en r

Xifdje, ©tüt)te unb 23änfe unb ba§ „©djaffeljeig" (= (£imer unb Äannen).

9Jeben fdjwetlenben buntbegogenen Letten — bie Settfteüe fjattc ber

Bräutigam anjufdjaffen — fehlte nie bie SSiege. tiefem gemeinbeutfdjen

Sraudje entgegen barf in Dlbenburg feine SBiege auf bem 2öagen fein.

(233. 559.) SDfit flränjen unb roten ©djleifen berjierte 93änber an ben

bier ©den beS SBageuS öerDoüftänbigten ba3 Silb. ©rgöfclidje ©senen

gab eS bei ber ©elabung beä ÄammerwagenS. ©amit nichts entwenbet

werben tonnte, würbe ber Sßoliäeibiener, bej. ber IKadjtwädjter alö

Äammcrwagenwädjter befteflt. 21l£ foldjer trug er einen umgewenbeten

^Selg mit einem ©troljfeil um ben fieib natürlich jur Seluftigung öon

alt unb jung, bie xt)n audj Wcibltdj nedten unb foppten, wa$ altem

SBraudje entfpradj (£).). ßtye bie 5lu3ftattung abgelaben würbe, \utyt

ber ßutfdjer eine 2td)t, ein Sraudj, ber nur nodj öereinjelt geübt tuirb

unb jwar, wie mir ein Sauer Jagte,
ff
tocif8 Eener met) bringt"- Ser^

fd^wunben bom Rammerwagen finb je^t aufeer bem ©pinnrabe, beffen

©teile baS ®utterfafe einnimmt, aud) bie buntbemalten ©c^ränfe, Ääften

unb $ruf)en r ber 6raune gab'rifanftric^ (jerrfdjt öor. ©c^weüenbe bunte

Setten aber nehmen auc^ ^eute no^ al§ w©taat" ben öorberen Seil

beä S33agenS ein. ^)interbretn wanbeln eine ober mehrere ber fc^önften

ßü£)e au§ bem üäterlic^en ©taHe, fefttidj mit Slumen unb roten Sänbern

gef^inüdt. SBie bie SBrautfut), bie fdjon bie alten Snber fannten unb

aud) Zacituä gefannt ju ^aben f^eint (üKetjer 174) r finb aud) bie

^Jferbe mit Slumen unb roten SBänbern oerjtert. Unb e6enfo trägt ber

gu^rmann feftlidjen ©c^mud. Über feinen SRüden Ijerab ^ängt ein am
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Otocffragen befeftigteS roteS £udj, tote ein foldjeg audj am SRüdengurt

be§ $anbpferbe3 flattert £)ie Sßeitfdje aber Ijat er mit roten SBänbdjen

umflochten. SBor ober f)inter bem Äammerwagen trägt eine Sßerfon einen

öerbunbenen §anbforb, ben fogen. „ftummen Äorb", mit ©peifen für ba8

junge Sßaar. 3^r folgen bie Äorbträger, bie in mit weiften iüdjern be*

bedten körben SBirtfdjaftSgegenftänbe tragen. Slnbere galten iljre ©djnapS*

flafdjen bereit unb geben jebem ju trinfen, ber bem 33rautfuber entgegen«

fommt. Slber nidjt ofjne wetteret läfjt bie Oemetnbe ein 9J2äbdjen Don fidj

jietjen, nod) gewährt fie einer fremben Sraut otjne weiteres 3u^a6-
Surften unb 9)?äbd}en fpannen im ober nor bem SDorfe eine ©djnur —
früher mit einem baran fjängenben §erjen — ober ein mit Sötumen ge*

[djmücfteS ober mit fleinen flippen behängtes roteS Sanb über ben Sßeg,

toenn fie auf ifjrem Srautwagen IjinauS« ober tjineinwill, unb it)r StuSer*

forener rnufc fie lo§faufen (©., $ö. u. ö. a. O.). 3Me 23fumen Werben jur

©djmücfung ber $ferbe üerwenbet (S?ö.). 9iad) ©piefe (845) Ijielt man
in 3f^opau jwei äufammengebunbene Stechen über ben SBeg. 3)aö

Aufhalten foQ ber SluSjiefjenben ein 3c^en &er Beliebtheit fein (Äö. f

ftl.), ber ©injieljenben aber einen SBillfommengrujj jurufen. 9?ur ein«

mal tourbe mir befanntf bajj ba3 Slufljalten in ber 9täf)e beö neuen

§eim§ ein 3eid)en &er äßifcgunft fei (®r.).

3n bie neue S33oi)nung werben juerft bie Seiten getragen ($f.)

unb jtoar nur öon ber jungen Krau ($ö.) P ©alj unb Srot, bamit nie

UtofjrungSmangel fomme (allg. 566*). 9Sor Stfittag foU ber Kammer«
roagen ba3 elterliche §au3 berlaffen Ijaben (9?e., $f. 565*), bor bem
@inäug8t)aufe fein (Dr.). SBar beibeö nidjt möglich, fo foU er wenigftenS

einmal oon ber ©teile gerücft werben (3R. r ©e.). Umlenfen barf ber

SBagen nidjt. Um ba3 $u üermeiben, faljrt ber Äutfdjer oft ftunben«

»eit im Sogen jurücf ($f.). ©rei Don ber 2lu3fteuer behaltene ©tücfe

bringen bem $uf)rmann ©lücf 0ftb.). gällt ber Äammerwagen um, fo

fterben beibe jeitig (£>.); fäüt ein ©türf herunter ober get)t ein 9iab

tierloren, fo ift it)nen tiiel Unglücf beftimmt (®ru„ Sßf.). Sfreujen ftd)

jtoei Srautmöbetwagen r fo ift ein $aar unglütflid) (2t.). SDie lefcte

Strede beä SBegS, bie bie Sinjietjenben jurücffegen mufcten, Ijatte ftetS

in J)er 9titf)tung ju gefc§ef)en r wie ba§ &auptwaffer beö neuen Orteä
feinen Sauf na^m; benn nur fo fonnte ber @Ije ©egen jufliefjen (£). u.

Umgeg.)- SBar ber SBagen öor bem neuen £eim angefommen, fo ^ob
ber (Jtjemann feine junge grau aug bem SBagen unb trug fie auf ben

Slrmen in ba3 &au§ f
um fie t)ier auf ben Stifd) gu fe^en (Ö. u. Umgeg.).

3uöor aber war eine 5?uf) in ben ©tall gebracht worben (©.).

V. ^ofßömcbtjitt.

(«gl. 3«. 263
ff.)

üftadj beä £eben§ greube unb Arbeit fommt Äranft)eit
p ©^Wäc^e

unb Xob. Unb gar feltfame unb tierberbli^e SBlüten ^at ber auf flranf«

f)ettöabwenbungen unb Teilungen gerichtete ?lberglaube getrieben, ber
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ju bem Sölöbeften unb Sßernimftlofeften greiftp als SßaUabium bcr ©e*

funbljcit, alä ©djufcmittel gegen Äranfljeit. Äein 2ftittel ift f)ier ju

fd)mu£ig, ju toiberfinnig, ;,u graufam f
um nidbt gelegentlich) begeiferte

3(ufnal)me *u finben. Unter bem 93oICe befinben ftdj nod) immer aUer^anb

gebruefte 3auber6üc^er mit \\ax fettfam flingenben Titeln, beten man

nur ferner f)abf>aft kocrben fann, ba fie teuer ertoorben tourben unb

geroiffenlofe §erumträgcr beu (Srfolg ber barin bezeichneten Mittel

garantieren, ioenn fie geeint gehalten toerben. Stil ba3 roüfte ©emifd)

erroedt in einem bie 3rage ' ^ b*e SKenfc^en, bie fotdjen Unfinn glauben,

überfjau^t nod) SBetftanb Ijaben; ed mutet einen an tote ein ©tücf

Seben auä ferner, längft bntlungener ßeit ^ 2Kittelalter§.

©etoiffe äranffjeitcn erjdjeinen nod) manchem nieijt al3 ein natür*

licfjer Vorgang, fonbern aH eine fdjäblidje bämonifdje ?Dtad)t, gegen

bie nur eine saubernbe ©egenioirfung Ijelfen fann. @in großer £eü ber

Äranftjeiten gilt aU „angetan", — galten bodj aud) brei Äreuje über

ber ©c^tafftubentürc äranfljeiten burd) übelgeftnnte Seute fern (2t., $•,

Sfcf).), — bie nur burdj „$Beityred)en" gebannt werben fönnen. S)ie @t)m*

pattjie ift immer nod) bie bolfötümtidjfte £eifmetljobe, „bie auf jenem

get)eimni$botIen ßufammenfjaiige be§ 9Jienfd)enleben3 mit getoiffen üftatur*

erfdjeinungen ober aud) mit anberen 9ttenfd)en unb überirbifdjen Sßefen

berubt. £)urd) ©prüdje unb £anbgriffe fefct man ju beftimmten Seiten
1*

bie 2Bed)fehmrfung ber beiben in 93etoegung unb fdjafft bie ftörenbe

Äranttjeit au§ bem 2Wenfd>eu f)erau§". ®ie SBorbebingungen einer

erfolgreichen 5fur aber finb fefteö ©djtoeigen unb unbebingter ©laube.

ße&teren forberte fdjon im 17. 3af)ri)unbert $)oftor Sßurmbranb. 3p

einem bon ifjm 1648 ^erauäijegebenen Südjlein f)ei|t eö:

©oll tidj mein Strsnei erlaben,

@o mufet im ©tauben baran Ijaben.

©er ©laub1

beftätigt alle Sing',

O^n' i£)n ift Äunft unb ^itf' gering'!

93on 2Sid)tigfett ift ferner ber Ort; benn nidjt jeber ift gu 3au&er*
fjanbtungen gleidjfeljr geeignet. (£>ierju bgl. 2ß. 107 ff.)

^ebenfalls

aber barf eine ßur nur üon einer $erfon borgenommen werben, bie

„ettoaä fann". $)iefe ©abe eignet alten grauen met)r als alten SRännern

(Sgl. ^ierju SB. 204 ff).

Sßenn id) nun eine SRetfje bon gormein anführe, fo ftnb e§ nur

foldje, bie im Sßotfe gebraucht werben unb jtoar nidjt nur unter bem Sanb*

oolfe, fonbern audj in ber fultureU oorgefd^ritteneren ftäbtifdjen 8e*

bölferung; benn ertoiefenermnfeeu fpielen l)ier rote bort, fogar in ben

fogenannten gebilbeten Streifen ba§ tetenauffc^lagen unb bie @^mbatt)ie*

mittet gegen Äranffiettcn eine gar nic^t geringfügige 9?oHe. Unb e8

gibt Seute genug, bie auö fcldjem Aberglauben metiermä^ig nit^t uner*

fjeblidje Sinfünfte erzielen, greiltd) le^rt bie (£rfal)rung au^,
,; bafe

bie

bei einer genügenb gefteigerlcn ©uggeftibilität gegebenen ©uggeftionen

ni(^t allein auf bie ©ebanfen unb |>anblungen beä SnbibibuumS ein*

l

) 3auberif*c 3citen, ößl. 2B, 63 ff.
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totrfen, fonbcrn audj förperlidje unb feelifdje gunftionen gu beeinffuffen

öermögen" (Se&mann, Aberglaube unb Qaubtxti —, ©. 557).

©egen für ba3 ©djioinben, breimal 1
) nadjeinanber $1 fagen bor

Sonnenaufgang an ben greitagen, tuo berSJtonb im legten SBtertct ftet)t,:

SSergef) unb öerfdjtoinb tute ber 9Kann öerfdjttmnb,

j)er bic SEBiebe roanb,

$)amit man ben $errn Sefum Eljriftum an8 Äreuj banb.

3m tarnen beS SBaterS, beS ©o£)ne3 unb be3 f). ©eifteg. Stmen. (233o.)

©cgen3ttt)nf^ntcrä. 6t Sßetruä ftanb unter einem (£id)ens

6ujc§ f ba tarn unfer £err 3efu§ ßt)rift unb tyrad) ju if)in: SBarum bift

bu fo traurig? ^SetruS fpradj: SBarum foU id) benn nid)t traurig fein,

meine Qäfyne tooÜ'n im Stfunb öerfaulen. 3)a fprad) unfer lieber £>err

SefuS Stjrift: betrug, gefje in ben ©runb, nimm falt' ©offer in ben

5Kunb, unb fpuef e8 toieber in ben ©runb. 3m tarnen pp. (Sfjr. 231).

©egen bie ©idjt. $atyr au3, ©idjt, alle böfe ©efidjt, fatjr 'nau§

in luilben 9Batb, fal)r 'nein in tuilbe Säume. Irinnen follft bu reifcen

unb gefpren, follft mir Üft. üft. mein tjteifd) unb Stut nidjt öerjefjren.

triebe im &immel, $reube auf @rben, griebe in meinem gleifdj unb

Slut, gleidjttne baS Zeitige girmament am §immel tut. S)a§ f)elf mir

». % ©Ott SBater, ©Ott <5of)n unb ©Ott l). ©eift. Slmen. (2Bo.)

Ober: ©ott ber SBater §at einen fdjtoarjen SBart, barunter einen

roten 2Wunb, er fjat fünf SBunben, bie finb grofj. ©iefe fünf SBunben

finb mir gut bor 77 ©djofc, öor bie fttegenbe, öor bie friedjenbe, öor

bie laufenbe, öor bie tebenbe, cor bie rinnenbe, öor bie brennenbe, oor

bie fjifcigc, öor bie bie feuernbe, öor bie nagenbe, öor bie Iracfjenbe, öor

bie tragenbe, öor bie falte, öor bie warnte; bie finb mir gut öor bie

77 ©tfjofe. 3m tarnen ©otteö be3 «., b. 6. u. b. i>. ®. — (£>iefe

SBorte finb adjt $age nadjeinanber ju toieberljolen unb jtoar an jebem

einmal öor (Sonnenaufgang unb einmal nad) Sonnenuntergang.) (933o.)

Sei Verbrennungen:
Unfer $err 3efu8 ging über Sanb,

233a3 ^att* er in feiner §anb?
@inen Söranb, feinen Söranb. (Ä.)

Ober: 2>ie ätfutter ©otteg ging burdj'3 Sanb
Unb fjatte einen 93ranb in iljrer £anb.
SBranb, brenne auö! Sranb brenne ein!

35er 93ranb foll bir gefegnet fein! (23.)

Ober: t t t ün fer KeBer $err 3efuS Sf)rift ging über Sanb
&anb <£rbe rauf) unb Sranb.

üiefje au8 r ^)i^e unb Sranb,
S5aS fd&abet bir nid)t unb niemanb. (3Bo.)

Ober: ©ott ber §err ging überS Sanb
Unb fjatte einen Söranb in feiner $anb.

Über BauBerifc^e 3a$Ien f. 'B. 109. SBein^oIb, bie mtiftifc^e 9ltmt%<ü)l
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Sranb, brenn nidjt, feng nidjt,

©renn nidjt, güfyr nidjt, fdjroür nidjt! (2)i.)-

tfmltdjc Formeln f. SB. 233.

SSenn ein Stirxb befd^rieen ift. (53 roaren gtoei böfe 9lugen, bie

(jaben biet) überfafyen. $)rei roaren, bie bir bn8 ©ute roiberfpradjen. <5ie

bir genommen ein 23tutfdjroei&, fie muffen bir toiebergeben bein ©eroüdjfe,

beinen ©tfjfaf unb beine 9tulj, baß bu roteber nefjmeft ju ($)i. «Seite 52).

©tut ju Oerfpredjen.

t t t ©B ftanben brei SRofen unter ©otteS £>erjen.

2)ie erfte Reifet gute,

2)ie anbere (jeifjt 93Iute,

$ie britte tjei&t ©otteä SBiOe.

Slut, ftefce fuße! (ffio., 3. ©gl. 933. 230).

Ober: 3m tarnen ©otteS b. «., b. ©. u. b. t). ©.!

Stut, ftct)e ftifle,

l£ä ift ©otteä SBifle.

23on nichts bift bu geroorben,

Sßon nict)tö üergetjft bu roieber. (3-)

©egen bie SRofe.

9J?arienö 3Jiilc^ unb (Stjrifti ©tut

3ft für bie 9?ofe gut.

3m tarnen pp. (ßrä-)

$)en ©djmerj ju nehmen.
t t t ßt)riftu8 f burd) bie SBunber bein,

(Sintreifc midj aflem Uugtücf mein,

günf SEBunben ©otteä |elfen mir
Unb feine Strj'nei für unb für. (®i.)

Ober: ©urdj unferö lieben §errn 3efu ßfjrifti SBunben entjieljt

firf) bein Unglücf. Sie fünf SBunben S^rifti Reifen bir, er ift bein Slrjt

ftetS für unb für. (233o.).

Sei großen ©djmerjen.

heilig ift bie ©tunb, fjeilig ift ber 9ftunb.

fettig ift ber Sag, ba bie 2Bunbe gefdjaf). (9?.)

©egen Äopffdjmerg. (SljriftüS geboren ju 58et§tef)em, gefangen 511

3erufafem, getauft am 3orban, ift fo geroifj als mir ber ßopf ftanb

(al§ mir ber Sbpf metje tat). (9t.)

©egen Otternbifc.
Otter, für midj unb für bidj ift StjrtftuS geftorben.

' ©ein ©ift ift an mir üerboröen. t t t (3to-)«

Ober: 35ie fromme 9JZutter 3efu ging über $elb unb Sanb,

(Stnen toet§en <&tab trug fie in it)rer §anb.
©otteS 2Bort füfjrt' fie in i()rem ütfunb,

©arnit üertrieb fie $)iebe, fiölf unb $unb. (8ä.)

©egen 9ieifjen.

3tet) tjinein in ben grünen Sßatb,

2)a fdjabet'3 roeber jung unb nodj alt. t t t- (®-)
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©egen Sugenftufc. 9Iug\ id) befcfjwöre bidj bei ©Ott bcm
SBoter, ©ot)n unb f). ©eift. glufj, id) mafjne bid), ba& bu öerfcftwinbeft

unb nef)meft ab tüte ber $ote im ©rab, unb neljmeft $ag unb Sftadjt

roie ab P ber Äörper im ©rab. 3m üftamen pp. (53.)

3)ie SScfe^tSs unb Sfnrebeform mancher biefer Sauberfprüdje jeugt

beutlid) üon ber $tuffaffung ber Äranfljeit als eines $)ämonS, ber im
tarnen ©otteS angerebet tpirb unb fdjwtnben foU. $)ic anbere mefjr

erja^lenbe gorm mit oft legenbentjaften Anfängen, wie „Unfer £>err 3efuS

ging über Sanb —u
ift fidjer bie ältere unb urfprunglidjere. (33gL

jierju SB. 226.). 2tuS t>^n mir fo jaf)treic^ jur S3erfüguna gefteüten

Sammlungen gebrurfter unb mef)r nodj getriebener SefdjWörungS*

formein geljt fjerüor, bafe fie fid) nod) gröfcter Beliebtheit im 23olfe

erfreuen. 2Bie oft f)ört man aud) in gebilbeten Streifen, bafj fid) jemanb
eine Äranfljeit „öerfpredjen" liefe. 3a ber Teilerfolg ift nidjt einmal an

bie Slnwefentjeit ber franfen $crfon gebunben. 3n ber ßtoxdann
©egenb gel)t man mit einem #emb ober fonft einem $(eibungSftüd

bcö Äranfen $um SBunbermann, jur Sßunberfrau, bie baö $emb unter

faum öernet)mbaren SBorten ftreidjt. SBieber angejogen, 6ringt eS

©enefung. „SBenn jemanb tranf ift befonberS au <Wl)eumatiSmHS, fo

tragt man £emben ober ©trumpfe öon bem ©rfranften (jin, bie feemt

ber 2Rann, bann foU eS beffer werben" (9?ie. — 2ttitt. b. SB.
f. f. 58.

111,318.).

Sine jweite gorm, bje als unrettbaren ©toff gebaute Sfranfljeit

flu bannen, befielt in ber Übertragung unb Ableitung ber ßranfl)eit

aus bem Äörper entWeber mittelbar ober unmittelbar burd) einen ßwif^en*
träger auf anbere SDinge, äßenfeijen, Stiere ober ^ßflan^en (ogf. SB. 482).

2)eSf)alb fotl man auf Sfreu^wegen ober einfamen ©teilen liegenbe ©egen*
[tänbe, oor allem wenn fie neu ober eingewidelt finb, nidjt aufgeben, benn
eS finb barin Äranlljeiten „tterfponnen", wie mir fo oft gefagt würbe.

2Ran fnüpft in eine ©djnur fo Diel Snoten, wie man SBarjen t)at, unb
legt fie an ben SBeg. SBer fie aufgebt, befommt bie Skr^en (%.).

Sei 3af)nreijjen legt man einen Pfennig auf einen Äreujweg. $er
tjlücflidje ginber ber aJiünje nimmt ^ugleid) baS föeifjen auf fid) (3., 21.).

S)er mit ©knüpfen ©etjaftete erfaßt unter Verfügung eines ßauberfprudjeS
bie 2ür!linfe. SBer biefe nad) if)m berührt, befommt baS Übel (©atj.

i§2*). 2)er an ©djweij^änben Seibenbe foU einer Seiche bie §anb geben

(®f)r.). (£in ßwifc^enträger ift üoraÜem ein getragenes |)emb beS ßranfen.

2Han fjält ferner 2iere in ber ©tube, in bem ©tauben, ba& fie bie

ÄranfEjeit an fidj jie^en foHen, jo ben Äreujfdjnabel (f. ©eite 53), baS

9Reerfc^weinc^en (f. «bfc^. IX).

SBie auf liiere, fo fud^t man Äranf^eiten au^ auf bie ^flan^en*
befonberS auf Säume burcfi 95erbo^ren f SSerpflöcEen unb 9)erwacf)fen P

laffen beö mit Äranf^eitöftoffen getränften ßroifdjcnträgerS ju übertragen.

Unter Beobachtung tiefften ©efjwetgenS f^iebt man ein brudjfranfeö 5linb

burc^ ben ©palt eines @icl^* ober Pflaumenbaumes, worauf biefer ftraff um=
bunben wirb. SBie ftdj baS Säumten üerwät^ft, fo foU aud) berSruc^
tiettoa^fert (©c^l., §1. 491*). 2J?and)e ^flanjen foQen bie flrantyeit ufi=
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mittelbar an fid) jieben. $)ie ÜKutter eineö mit Hühneraugen behafteten

ßinbeS umgebt wäfjtcnb etned SegräbniöläutenS brcimal ein ©erftenfelb

(@l.), ©in über ber ©tubentür aufgetjängteö Sünbel Änoblaudj, eine bat*

über befestigte weifje 3wiebel ober Süadftolberjweige galten lieber fern (ü.).

Sine weitere gorm beö SerbannenS ift ba§ Sergraben ober

SScrfterfen be8 3ro^en^ögerg in bie @rbe, in einen ©arg, unter

ben S)adjtrauf u. a. O. 933er feine SBarjen ober fonft eine Äranffjeit

loö werben will. foH fie breimal mit einem geflogenen ©tue! ©peefeö

beftreid)en unb oiefeS einer Seidje mitgeben (ö.). öictet fid) fyier&u feine

Gelegenheit, fo oergräbt man ben ©ped Wätjrenb eineä StrauerlautenS

unb fpridjt babei: ,,©ie lauten jur Seid}' unb meiner Sßarj' jugletc^"

(*. ögl- 2B. 234). Ober: „Wan lautet *ur Seiche, — 2öa3 id) geif,

»Deiche. 233aö idj ftreidje, nefjme ab, — SBie ber $ote im ©rab" (®et).).

9Jton fdjneibet eine Äartoffel auöeinanber, berührt mit beiben £)älften

bic SBarje, legt bie £>älften wieber jufammen unb wirft fie wäf)renb

eineä ^rauerlautenS in bie SMingergrube ober üergräbt fie unter bem

2)ad)trauf (21. 492*). Ober man mfltft in einem ©troljfjalm fo oielc

Knötchen, alä man SBarjen f)at, brüdt biefe bamit wäljrenb eines Se*

gräbniffeö breimal in ben brei f)ödjften Tiamon unb wirft gulefct ben

$alm in bie Düngergrube ober üergräbt it)n unter ber $)adjtraufe (9Bo.).

dtnem brudjfranfen Äinbe legt man einen ©ptitter öon einer SBeibe,

in bie ber Slifc gefdjlagen tjat, breiinal brei $agc lang auf unb »er*

gräbt it)n bann an einem abgelegenen Orte, wo niemanb tjinfommen

Eann (§1). (Sin gleiches Serfafjren übt man bei cnglifdjer ftrantyeit,

nur ba& ber Qwifc^enträger ein £>emb ift, baö bem Äinbe breimal brei

£age lang angezogen wirb, $led)ten werben mit einem £ud)e bebedt,

baö bann in ein ©rab geworfen wirb (@d}(., ©et).). Sei 3&Wd)mei$en
fliegt man mit einem Sftagel ben fdjmerjenben 3a§n Mutig unb gibt

iljn einer 2eid)e mit (@()r.). $ierf)er gehört audj ber Sraudj, bafe man

einen ©djaben mit ©eife, womit eine ßeidje gewafdjen worben ift

beftreid)t unb jwar in ber SRtdjtung, bie ein am £aufe üorfiber^ieljenber

Seic^en^ug einfd)(ägt. 9#an fpridjt babei: „9?imm'3 audj mit!" (92b.).

2)er ©laube, bafc irgenb ein ©egenftanb eines Äranfen, ber einer Seidje

mitgegeben wirb, biefe jum Präger be3 £eiben§ werben läfet, ift weithin

üerbrettet. ©infadjer ftnb folgenbe Serfa&ren. Sei ©eitenftedjen fpueft

man breimal unter einen ©tein (@t)r., $f., ©djl., 21. 495*), bei Qßf)V*

reiften breimal in ben Stbort (21.).

£>em Vergraben äfjnlid) ift ba§ SSegfdjWemmen ber 5h;anf()citen,

inbem man ben ß^ifdienträger in ftiefcenbeä SBaffer wirft; baS SBcr«»

graben unter bem SDadjtrauf beutet fdjon baljin. $)ie SBirfung eineS

abgezogenen $flafter§ ift gewife, wenn eS in fliefcenbeS SBaffer geworfen

ober uerbrannt wirb (o.).

Sei S3rui^f^äben wirb Oielfat^ ein 2tbftreif en ber Äranfljeit

oorgenommen, ba$ fid) mit bem Übertragen auf Säume berührt.

Oft wirb bie Sfrantyeit baburdj gehoben, ba$ man ben ©egen'

ftanb, ber mit i£jr in Serütjrung gebradjt worben ift, oertrodnen.
Der faulen lä^t ober öerbrennt. ^lafter unb 2appen r

womit
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eine SBunbe Derbunben gewefen, »erben in fliefeenöcö Söffet geworfen

ober berbrannt (t». 505). SBer Sargen (jal, xeibt eine ©tfjnecfe barauf

unb fließt fie bann auf. 3ft ba$ Stier bertrorfnet, fo fallen bie SBarjen

ab (@t>r., ©djt., ®eb., 3Ra.).

3)a3 uratte Stbncfjmcn ober Steffen ferjeint wenig 33raud) ju

fein, nur ein %aü ttjurbe mir befannt. @in ÜKann mafj feine tobfranfe

grau, ber fein 2lrjt ju tjetfen bermodjt fyatte, mil einem Sinbfaben,

womit er jubor eine Seiche gemeffen tjatte. SDaS Mittel fjalf! (03.).

©3 gibt aber nodj anbere Strien, eine &rani§eit ju bannen. SDer

mit einem ©erftenforn 33et)aftete fierjt bunt) ein ©ieb naitj allen bier

6a*en ber ©tube (Ob., 8t.) ober in rjeüeä '^euer unb jätjtt bei teuerem

SSeginnen breimal üon 10— 1 unter ÜBefreungung unb Anrufung ber brei

fjöcrjften tarnen am ©ctjluffe feber ßaljl enteile (SW.). Sei §etj*

beflemmung fyält man bie redjte ^>anb über eine Stoffe (33.). Um
ber SBieberfcEJr eines ©lutfturjeö oor-^ubiugen, foll ber fteine Ringer

ber linfen £anb ftraff mit einer ©djuur umbunben werben (St.).

$)rof)t eine Äranlfjeit einen fcfjltmmen Slu3gang ju ncfjmen, fo brennt

man ba§ SNettenticfjt an; ift e§ Dertoren gegangen, fo ftirbt ber Sfranfe

(@etj.). , Äerjrte ber Stob in furjer 3eit ttrieberrjolt in einem £>aufe ein, fo

lie| man in ben 60 er Satjren bie ßtjorfnabeu mit bem $reu$ umS §au3
getjen (Äö.). llnb nidjt nur firdjlidje SDinge finb jaubcrlräftig, audj ge«

roiffc Orte. 1* Stile ©ebete um ^Befreiung bon irgenb einem ©ebredjen

fjaben mebjr ©rfolg, wenn fie nacr)t3 12 U£>r an einem Q&xabz gefprodjen

werben. Studj mandjeS bon einer Seicfye ober bom griebtjof ©enommenc
t)eilt unb fäjüfct. SKinge auö ©argljenieln fdjüljen bor gluf; (3w. ©egenb
186*), ein am £>alfe getragener Seidjengaljn f)ätt Ungeziefer fern (32b.),

ber ©trid bon einem <£rf)ängten fdjüfct oor Ungtücf (9tt>. 189). (Sin

an einen franfen 3^ gebrauter 2eid)enäaf)n lä|t erfteien fömergtoS

ausfallen (St. l§3).

Sei ber Setjanbtung ber &ranft)eiten beobachtet man gewiffe Siegeln.

3>a3 93ett barf bie SDielenfugen nidjt freuten unb fotl fj ftetjen, bafj

ber 23lid beö $ranfen ber Sonne gugewenbet ift, wa3 iljn aud) leicfjter

fterben läjjt (Sftb. 511*). (Sin §u einei Operation ©etjenber foü" fid)

nidjt umfeljen, fonft ift e§ fein Stobeägong (310 )- ®inc SBunbe barf

nidjt mit bem Zeigefinger berührt werben; benn er ift „füdjtig" (33.,

3-, ©(.)• SDer Aranfe muß fterben, wenn er fid) ©onntanS (S^e. 314),

©onnabenbö (9?b., ©e^ ) ober ^reitagä (o.) legt, ©egen baö Stufliegen

wirb eine ipaefe unterS Sctt gelegt (53., St.). Um Stroft in fdjwerem

Seiben ju finben, fdjlägt man ba^ ©ejangbua^ auf unb lieft üon ber

fiebenten ©troörje beS erften Siebet bie flehen erften $niUn (@()r.).

Saßt ber Äranfe unabfictjtlic^ hie ©tubentür offen, fo ift mit itjm bie

Äranffjeit hinaufgegangen (S.). ©priest ein ©rf)Wer!ranfer oon einem

gifc^e ober oertangt gar oon einem foteljen ju effen, fo ift ber (Eintritt

be§ Stobeö fe^r balb ju erwarten (@C). SDa§ ©teicfje gilt, wenn ber

l

) 3auberifcf)e Orte, SButtfe 107.
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Jtronfe nadj einer öerftorbenen Sßerfon üerlangt ($.). ©er ftranfe foll,

um gefunb ju werben, oom ©rünbonnerStag abenbS 6 Ut)r bi£bal)in

am Karfreitag nidjtS effen (S.). ©eiftanb burdj 9iat unb £at mufc ber

^ranfe als felbftöerftänblid) (jinnefjmen, buref) ©auf toirb jebc SBirfung

aufgehoben, fogar ©d^aben herbeigeführt (@t)r., 9£e.). Söofclbeftnben

gibt baö Sinken eineg frifdjen §embS ju 9?euj;af)r (21. 75. 453*)

ober am f). 2Ibenb. ©egen Sdjlangenbijj ftfjüfcen eine 5u§roafdiun9 am
%. Stbenb (8K-, «r. «gl. SB. 450.) ober bie SBorte: Otter, wegen mir

unb bir ift £err (StyriftuS geftorben. ©ein ©ift ift an mir üerborben.

t t t (a*ö-)- Sei SReifjen fofl man aUeS guerft linfö ausfuhren, fo

mit bem linfen Sein juerft ba§ Sett öerlaffen, mit bem linfen Sirm

äuerft in ben SRocf fahren, juerft bie linfe £anb Waffen u. a. (©.)•

©er mit 3^nreifeen ©eplagte barf nidjt „3Reine 3al)nfd)me*äen" fagen,

fonft wirb er nidjt baoon befreit (2T.). 3Jftt einem 60-fcn Sluge fietjt man
burdj einen 5£ürfpalt (@djl). ©a§ fragen Don „ganringen", bie man

üiclfadj erft oor bem ©cf)lafenget)en anfteeft, lä&t ben Sßenfdjen gefunb

unb gliicflid) fein (3tt>- ©egenb). Seim 9?cnnen beS ©ebredjenS '
eines

anberen foll man nidjt bie betreffenbe ©teile berühren, weil einen ba§

Seiben bann felbft trifft (§(.)• $>*e Sermanbten eines (Srfjängten legen

alteö ©efdjirr unter ben Saum, fdjneiben mitunter auef) brei Äreujc

barein (§am.)-

VI, ?o& tt»6 ^egtaßttfe.

(Sgl. 2K. 267
ff.

Wio. >, ©. 326 ff.)

?ln fein (SreigniS unferer @rbentt)allfat)rt fnüpfen fic§ fo üiele

abergläubiftfje SorfteHungen aU an ben Stob, ©er Stotcnfutt, ganj

allgemein bei Reiben roie Sljriften, roeift auf bie älteften Sorfteflungen

beS 2ftenfd)en jurürf, ber auS bem Untertriebe be§ öerftorbenen 3n*

biöibuumS öom lebenbigen unb bietteidjt au§ £raumerfd)einungen 23or*

ftorbener bie (Seele at§ gef)eimni3üoH cjiftierenbe Realität fennen lernt,

bie iljm gurdjt unb @f|rfurtf)t abnötigt, ©ie Sorau3fe§ung aUeg £oten*

tuli§ ift bie 9J?cinung, bafc bie ©eelen Serftorbener nüfcen unb fcEjabcn

fönnen. greilidj ift man fidj bei ber Soüjiefyung ber meiften Trauer-

gebraute beS urfprunglitfjen ©inn§ nitfjt mef)r bcnmfjt.

1. Vorboten bes Sobes.

„@3 lammt ber £ob; bod) too unb mie unb trann,

SSeifc niemanb; aber ©ott gibt oft ein ßeidjen,

©a& er fid) natjt. — ©o oft ein ©oml)err fjter

Serfdjeiben foll, entfielt ein Sauten unb ©eräuftf)."

©iefe alten SBorte, bie W ungefähre Überfe^ung einer mittel5

alterlid)*lateinifdjen Snfi^rift im S^ore be§ ©omS ju SreStau finb,

f)aben noc^ Ijeute üotle ©eltung; benn nodj feft tourjett in ber Bolfö*

fcele ber ©laube, baß ber ^ag beä Xobeö bem 9flenfcf)en im üorauS

beftimmt fei.
;/
©er 2ßenfc§ ftirbt, menn er feine SebenSbafjn- beenbet

/ "
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t)at, [ein SebenSftern üerfdjrounben, fein ÜJfafc öoH tft," Reifet e§ unb oft

Ijört man, tt)enn einer ©etbftmorb begangen t)at: „(£r tonnt' e3 nictjt um»
ge^en, egtoartrjm aufgehoben", „eämufttefo fein", „er tonnte nitf)tanber§".

2)a§ tefcte ©tünblein eines tränten 9J?enfdjcn ift gefommen,
roenn ein SRabe auf bem f)aufe fifct (aUg. 274) unb breimal rrädjjt

(So., ©cf)t.), bidjt an8 §au§ heranfliegt (üft.), fict) im £ofe nieberfetjt

(9?.), fdjreienb überS §aug Ijinroegfliegt; benn:

„fliegt ber Rabe träcfjäenb überS £au§,

@o trägt man batb einen Soten rau§"

(©$[., £)., ®eü-, ©r., £f). 274),

roenn Stoben ba8 $au3 frädjäenb umfliegen (®ru.), ba3 ^äuj^en ba§

§au3 umflattert (C), üor bem genfter be8 Äranfenjtmmerg feinen 5Ruf:

„ßomm mit \" ertönen lägt (aUg. 274), ein Sftadjtfdjmetterling öor bem«

felben tjin unb Ijerftattert (3ro.), ein ipunb mit gefenftem ßopfe unter

bem genfter be8 ÄranfenaimmerS tjeutt (9?., Sfte. 268) ober mehrere

ftafcen freien (®erj. 271*), —
ffreien bie Äafcen äroifdjen 12 unb 1

llt)r, fo tritt ber $ob im fommenben Sflonat ein (®erj.) — , bie £unbe
in ber 9xact)barfdjaft minfein (9i), ber §auäf)unb otjne erfennbare Urfadje

[tirbt (St.), ber Äettentjunb Södjer fctjarrt (2tu.), ein f^marjer §unb ba§

Öau§ breimal umläuft unb fjierauf gum $riebf>of rennt (2t. 35), eine

Saube auf ber $euereffe ftfct (21.); ferner, roenn eine HftauS burctjS

Äranfenjimmer läuft (Ob. 273*), bie SBinfel« ober Älagemutter fdjreienbe

Jone oon fidj gibt ober jum genfter t)ineinfiet)t (9?b.), bie naaj SluSfage

einer alten grau an beu öier (Selen beä $aufeä ein ttägtid)e§ ®et)eul

anftimmt, ftd) üom (Srbboben big ftum ®a£t) auäbetjnt, bann plöfelidj

jufammenbricrjt unb berfdjroinbet (£)., 2)i). Gübenfo geigen an, bafj

bem Seben ba§ @nbe natjt, ba8 plöfclidje Stehenbleiben ber Ufjr (®et).,

$.), unb jroar gibt trjre $eit ben Eintritt be§ Sobeä am folgenben S£age

an (31.), baä bieten ber £otenut)r (= ba§ Süßürjten be§ §otätourme3 in

ben Sielen unb in ber SBanb) (aUg. 283), ein unerflärlic|e§ $ocf)en

unb foltern im £aufe (aUg. 320), baä ©Urningen eined 3efu«bilbe§

(81), ba§ ptöfclidje Um» ober herabfallen eines ®egenftanbe3 (3-)/ &es

1'onberS be3 SitbniffeS be3 ßranfen (®r., Tl., AI. 297*), baS »redjen
ber Sürflinfe (58.), baS herunterfallen be8 DfenrofjrS (Sr.), ba§ 9luffarjren

einer gefc^loffenen SEür (5?ö. 297*), ba§ 33orbeit)ufc^en einer roeifeen

®eftatt (5R.), ein unverhoffter Änall im ^ol^e (Ät), ber ©djrei eineg

llnfia^tbaren (®r.), ein bem $et)ren ä^nlia^eS ®eräuf(^ an ber Söanb
(91), baS 3erDrectjen beä XeUerä, au8 bem ber Äranfe ifet, beg ®lafeg,
nu3 bem er trintt (8t. 297*), auffällige Unrutje eineä Äranfen, ber batb

bafjin, balb borten gebettet fein roitl (o. 318*), baS ßerfpringen be§

©piegefe ober einer genfterfdjeibe (297), breimaligeS 8luf» unb ßufafjren
ber ©tubentür, roorauf ber £ob in neun Stagen eintreten foQ (®|r.).

©innen 3a^re§frtft mu§ ber SKenfct) fterben, ber am fj. 3tbenb
beim 3tnjünben ber ©tubentampe (3-, ^>.314) f

be§ erften (5fjriftbaumtic£)te3

(©o.), beim f). ^Ibenbeffen (33r.) feinen ©Ratten o^ne Äopf erblictt, am
©iloefterabenb feinen ©ttjatten t)at (IR., Rü.t Sä.), am f>. Stbenb bie

treppe feuert («.), ein ®la8 ober einen %otf gerbridtjt (91., ©., %k,

[ .
Original ftom

UNIVERSITYOF CALIFORNIA



- in -

2Äau.)r in ben SMIer gef)t unb t)icv gerufen toirb, ofjne iemanben ju

erblidfen (SB., Sr. 320*), ferner berf ber in ben Snternädjten oon einem

33erftorbenen gerufen roiib (©et).), roätjrenb be§ $8aterun[er§ in ben ßtjrift--

metten niefen mufc (@d)l, 8*0 un^ ^m jemanb ©efunbfjeit roünfdjt

(©djt.), beffen 9ttettenlid)t mit bem erften ©treitf)t)ofä nicfjt brennt (3tD.).

im &raum mit einem £oten ringt ober mit ifjm freunbtidj fprid^t (21.),

in ber ÜReujaf)r3nadjt ein (Si gerbridjt (33r. Sftb.), am 9?eujat)römorgen

nüchtern niefen mufe (9W.), am f). 2tbenb ober am Äfdjermittrood) feinen

9Bot)nort öertä&t (21., @fcr.) am f). 2tbenb 23rot au3 ber ©tube tragt

(2Bo., Sß.r 21.)' *n *>en Snternädjten einen SRaben öom Sette au§ fräc^jen

fjört (2t.), über eine ©tf)teufe gefjt, in bie Curj jubor bie Seidjenfrau

baS SBafdjroaffer einer Seiche gofc (Oii.), beim 5Borübergef)n an ber

£otenf)atte einen ©djrei öon innen f)ört (S£t).), am ^ieb^ofe bie Züx

«irren Jürt (2t- 297*), babei einen ©rabftein umfallen fiet)t (ST.), auf

bem $riebf)ofe ettoaS ißt (2t.), e *nen ®tabf)ügel mit einer ®abel umftidjt

(2t.)
r

über ein ©rab roegfteigt (©d)l), im eignen §au3garten , einen

Saum fäüt (9t)- al§ erften ©d)metterling im Safjr einen roeifjen (O 282)»

einen fdjwarjen (9ie.) erbtidt, beim Äartoffeflegen ein ©tücf einer gunfce

öergifct (SB., ©e.), bem ein öon il)m gefegter Äpfelbaum tierborrt (9ie. 286)

ober im Satjre ätteimat blüfjt («., ©., ®t. 286*), bie a(3 unttertefclidj

geltenbe £>au§otter (üttau.,), bie ©rbljenne (3.), ein weiter ^Subef (31.),

ber feurige §af)n auf bem ehemaligen griebtjofe in 2Rau. begegnet, in

ben (Sfjriftmetten eine fliege an ben Sftunb fliegt (933.)' &er ™ ntonb*

tjeller üftadjt auf ben ©djatten be§ an ber OtitterSgrüner Sirene befind

lidjen fopfätjnHdjen ©ebitbe§ tritt, ferner mufj ber binnen SatyreSfrift

fterben, ber an einem Äranje riecht, baran änbert ober baüon etraa§

Wegnimmt (Ob., SB., 2t., ©djt.). ©djaum am 9?anbe fünbet bem £tinfenben

frühen $ob (3$., 21., (£(., ©.)• SBem eine gfebermauS bicE»t über bem

Äo^>fe toegftiegt, ift innerhalb ber nädjften fieben Saf)re tot (21. ??§*).

Snner^alb eines 3af)re§ ftirbt ein ©Heb einer gamilier

roenn am f). 2Ibenb gufäüig brei Sampen auf bem £ifd) ftetjen (21.*

®fyc.t ©d). 296*), unerftärtidje ©dritte gehört werben (<£§.)* W« auf

ben $enfterftöcfen ftefjenben Sinter gegen bie ©Reiben fächeln (St.),

ba§ |)eiligabenbUd)t abbricht (SESo., 2L), ein gamitienglieb am f). Äbenb

über einen &reu§roeg get)t (9ii.) ober roäfjrenb ber Sßtebigt niefen muH

(®jr., Ht), ein SSei^na^töftoUen öerbrennt (®el)., Sr.
r 3K- 300*), ein

|)unb Dor bem §aufe Sö^er frfjarrt (9?b.), eine §emie im §aufe

frätjt (JBr. 276*), ein «ogei anö genfter pidt (grt f 2t. 297), baö

a»ettenüc|t üerloren gegangen ift (2t., 2Bo., §., 5«b.), ba§ ^. 9benb*

ltdEjt ^erbric^t (§.), ioa§ sugteidj ein ungtürftic^e§ Sa()r bebeutet, m»

©itoefterabenb ober an einem ber beiben anbeten i). 2(benbe bie ©tuben*

lampe öerlifd^t (®i., ©d)t.)- unüerfe^enä ein Sidjt au^gelöfc^t ttirb (»•»

S. r m. 297*), ein ©taube, ber gettifc nic^t obne Seste^ung ju bem

uralten tiom inbogermanifdjen SebenSlid^t ift; ferner, roenn auf bem

St)riftbaume eine ungerabe 3a^ Siebter brennen (2t. 78), ein ßt^t

barauf nic^t angebrannt mirb (®et).), ein§ auffällig jeitlg Dor ben

anberen nieberbrennt Oßo.), am ßbriftabenb bie ^tjramibe fid) nidjt
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bret)t ((gl., @fjr., 33., Stl, X.), au$ bem £>au3t)atte etmaä jerbrocrjen

rotrb (9?e., ®l.), bie 1% ot)ne erkennbare Urfadje fielen bleibt (%, 58.,

©f)T., 0le., @C§t 297*), — ober %u anberer 3«it um 11 U^r abenbg

(«., U. f 2B.. ©d)l), um 12 (${)., ftam.) — mäfjrenb be§
J.

9Ibenbeffen§

fd^lägt (£>.), beim 1). Sfbenbeffen (21., ©et)., @a.) ober beim 8tbenbeffen

in ben Snternädjten etma$ IjerunterfäUt ober fefytt (©ct)ö.), roäbrenb

beäfetben eine frembe Sßerfon inS 3^mmer tvitt, bie mit ifjrem ©efdjtedjt

auf ba§ ber Seidje au§ ber gamitie ober ber 58ermanbtfd)aft rjtnroeift

(93ä.) r in ben Snternädjten einem gamiliengtiebe ein Barm auSfäUt Oßo.),

am ©itoefierabenb eine Äröte im §aufe ift (9le. 282*), ber Dfentobf

fingt (9t., ßam., 2öa., Ü\, Ob. 358*; bgl. ©eite 11), ein Sitfjt auf bem
Seuctjter nidjt brennt (2Ba„ Stl, gr., ©.), in ber ©iloefternadjt ein

Xier im ipaufe erfriert (%.), über bem §aufe bei feuern üfteujafjr^immel

eine bunfle SBolfe fieljt (iOiau. 265*), ber SBlifc ben ©ibfet eineS ©aumeä
im §au§garten tjerunterfdjlägt (3.), bie (Sfmrfnaben oor einem ipaufe

ftefjen bleiben (51. 298), Dor biefem ein Äranj bon einem ©arge faßt

flt), ein Strang für einen Soten nadjträglicfi, inS §auS gefdjicft wirb

(31.), ein fotdjer auS 5ßerfet)en gebracht wirb (9t, ©djl., ©rünrj.), Der*

geffen im £rauerrjaufe liegen bleibt (©djl.), bie Xräger beim $erau3'

fdjaffen be§ ©argeS abfegen ößo.), beim |)inablaffen beöfelben bie Ul)r

12 fdjtägt (3öo.), ber Seia^enjug unter bem ©ablagen ber £urmutjr

burdjä griebtjofätor »ie^t (ftie.; ügl. 9flitt. b. 58. f. f. 58. II, 318), bie

angefe£te ©egräbniäftunbe Derfdjoben toirb (©).), ein gamifiengtieb

immer Sxauertieber fingt (9t.), bie 2eid)enfrau ungerufen inS §au3
fommt (o. 288), ein Präger bei bem 2eicr)enbegängni3 eines ber*

ftorbenen gamiliengliebeS ftolpert (@§r.), bem ßeidjenjug ein SBagen

entgegenfommt (®etj.), auf bem §aufe unter bem 9lbenbtäuten eine

Ärätie fajreit (9?e.), Äinber oor einem £>aufe feierliche SBeifen fingen

(6r., 9t. 287*), ein ftinb fiü) augfdjaufeln läfet (SM., ©e., ßtftnfc, St.).

ein 58aum im £au§garten äroeimal blürjt (@e., 8t. 286) ober eingebt

(9i.), ttmtjrenb ber $ad)t ein guber Jünger im §ofe fteljen bleibt

(9#., 2S., 9?b.), ioa§ aud) S8iet)ftecben bebeutet (©d)(.), bie ©tubenlampe

ausgebt, toätjrenb ein Soter im §aufe liegt (9t.), ber Sambenärjlinber

jetföringt (3.) ober otjne ju jerbredjen Don ber Sambe fällt (@r.), ber

auf bem £>au§batten aufbeloa^rte Sefen, toomit bie SlbfäÜe oön Äränsen

unb 931umen ber legten Seid^e nad^gefe^rt mürben, herunterfällt (kl,

ÜM.( 9^b.). SBeifje Blätter im Äraut fünben ber Sodjter be§ §aufc8

ben $ob an (9t., Wl. 285*). $ie |>au§frau ftirbt, menn bag üon ibr

angejünbete 9Bei^nad)tälid)t nidjt meiterbrennt (®r.), ber 33auer, menn
er ein 9Icferftücf ^u befäen oergifjt, eine fog. „Unterfaat" mad)t (9R.,

@b. 297*). @in if)m an^aftenbeä Seiben fü^rt jum .^obe, menn bie

fdjroarse Äul) im ©taCt fid) legt (9tr., 50?.). 3ft ein Siföfet geftorben,

fo foü ber ©ol)n nidjt ben ©arg jimmern, ioeil er bann berfelben

Äranfrjeit im ßaufc be§ Satjreg erliegt (9t.). ©bieten Äinber fieidje,

fo ftirbt ein§ Don iljnen in turger 3^it (9t.). ^Begegnet man aber auf

bem 2öege ju einem Jrauerf)aiife einer ^erfon in ^rauertteibung, fo

bleibt ber 5;ob im Saufe be§ Sa^re ber eigenen gamilie fern (9f., ©.,
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(£()r.). 2)er Stote ^olt einen au« ber gamilie nadj, wenn er fia) fetjr

ätjnlict) bleibt (ö.), ein freunblidjeS <Sefict)t madjt (©djl., 3. f ©e^., ©an.
2?8) f rote Sippen (21., §.), weiche &änbe Behält (2t. 298), bie ginger*

fpijjen blau werben (®eü.). 2111 biefe 2lnfidjten wurzeln im ©eelen*

glauben; benn man glaubt, bajj fict} bie ©eele, fofange bie Seiche

nodj nicr)t unter bie @rbe ift, „noctj in ber 9tät)e ifjreS Sörperö befinbe

unb ben ßurücfbleibenben einen 93licf in it)re eigene ßutunft gewätjrt"

(9fto. a
, 297). 3n SBerbinbung mit biefer Sßorfteüung unb bem ©eelen»

futtuS würbe ja aucf) bie Beraubung eines toten äftenfdjen, ber Seichen»

raub, al§ 83erbrecr)en gegen bie Sieligion angefetjen unb galt al3 9?ei»

bingSroerf.

S)ie Sinferjr be3 £obeä in ber SBerwanbtfajaf t ober ben

$ob eines in ber gerne Weilenben gamiliengliebeä fünbet ein 61üb,enbe§

2Jtyrtenbäumdjen (2t.), — ber ©cfjenfgeber ftirbt (®e.) —, ba3 Ofotbleiben

ber Sippen eines SSerftorbenen (£)am., 9ti.), ber gunb eine§ glorS

(21.), ein unerilärtidjer ©djaü burctjä §au3 (ßfa 93., ©r. 320*), ba8

2tuffaf)ren einer $ür (®eü. 297*), ein ptöfclidjer Sidjtfdjem in ber

ftammer (Äö. §20*), ba8 plö&tic£)e Stehenbleiben ber Ub,r am f).216enb (21.,

SJcau., 23., ®e., (£in. 320*)' gu anberer ßeit um 12 (gr.) ober ü6erfjaupt

(£). 320), unb ätoar ftirbt ber, an ben in biefem 2tugenbtitfe gebaut wirb

(üft.), ober ein 23erwanbter Oäterlidjerfeitä (&.); ferner baS ©dalagen einer

fottfjen, Wo feine ift (Jp., 9ii.), ba§ flirren einer ©äge ober einer genfter*

fctjeibe (2tf., 'SU., 6r. 297*), breimaligeS 21nllopfen an eine fotcb,e (2t.), bat

©eräuftf), als ob jemanb über bie ©tube ginge (®b., 2tr., ©t.), bie 93e*

gegnung mit einem iUanjträger, bem man linfö auszuweisen gezwungen

ift (21., ©et).), ba3 unbewußte Siegeniaffen eineä ®ranjeä im $rauerf)aufe

(©ctjl.); ebenfo, wenn eä einen an ben 2Iugenbrauen jupft (G£r.), bie

grofje ©tocfe beim SegräbniStauten nad)fct)lägt ($£).). $)a$ herunterfallen

eines unberührten ®egenftanbe£ fünbet £ob in ber 93erwanbtfct}aft ber

2ftutter (£.). Gcinem greunbe ftirbt ber greunb nacr), wenn jenen an

einem ©onntag ber $ob ereilte (21., @f)r.).

®ie (£infet)r beö SCobeS in ber ©emeinbe. Sinnen 9a$tt*

frift fterben aus einer §äuferreif)e (9J?a., 21. 300*), in einer SBerwanbt«

fdjaft immer brei (Sfte., 21., 9)?au.); auS einem ^>aufe, wenn bartn am

üfteujatjrStag jemanb ftirbt (21). @3 werben fo oiele (Sfjepaare burd)

£ob getrennt, als nodj Xage öon ber erften Seidje ab im Sanuar übrig

finb ((Sfyr.). 2tu§ bem„Orte werben fo oiele Seidjen t)inau§getragen f al^

guber 9J?ift auf bie 2tcfer (ommen (9rb). £>ie Qatii ber ©onntagS

Seerbigten gibt bie Qdfyt ber SToten ber folgenben SSod^e an (®e^.).

3ft ber erfte 5!ote im Satjr ein 9J?ann, fo fterben mefjr 3JJänner afö

grauen unb umgefefyrt (2Rav SIL). ©eb,en bie ^eilnetjmer an einem

Seicrjen^uge in großen 21bftänben, (ommt einein Seictjenjuge mit einem

(£rmacr)fenen ein ein« ober gweifpännigeä ©efa^irr entgegen, fo ftirBt

ein ©fjepaar auäeinanber (21., 9ttau„ Ob., 6r., S., 9ti., £., 3W., SDi 298*),

ift e§ ein einfpännigeS ©eftfiirr, eine lebige $erfon ober ein Äinb (@f)r.,

®e^., St.). ^reusen fict) gWei gweifpännige ®cfd|irre neben bem Setdjem

§uge (Äö.), fommt ein ®efät)rt mit üorgefpannten ©c^immeln be§ SöegeS
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(©et).), fdjlägt bie $uxmufjr ins Söaterunfer ber Seidjenprebigt, fo gibtö

im SDorfe eine „grofce" Seiche (äfl., 9?b. 302*). ©eljt ber Seitfjenaug

burd) eine ©efeUfdjaft l)inburdj, fo fterben mehrere ©lieber berfelben

in turger Qnt (St.)- bleiben bie Präger mit einer Seidje bor einem

ipaufe fteljen, fo tyoten fie auS biefem ben nädjften SToten ($0. 297*).

©djlägt bei einem ^Begräbnis bie grofce ©lüde nac§, fo ftir&t eine tjoct)*

geftetlte unb in fjöljeren Sauren fiefjenbe Sßerfon, Hingt bie mittlere

julefct, eine Sßerfon in mittleren Sauren, unb ift eS bie fleine, fo ftirbt

ein SHnb ober ein Slrbeiter (£>., Sttau. 302*) unb jtoar binnen brei $agen
(@d}t, 2öo.). ©tirbt eine Söödjnerin am SfteujafirSiage, fo ift baS ein

fdjtedjteS SBorseidjen für alle grauen, bie im Saufe beS 3al)reS iljrer

fetteren ©tunbe entgegengehen (31. 300*). (Schlägt eS toä|renb beS

SBaterunferS im ©otteSbienfte an (28o. 302), floppt ein ©ifcbrett toäljrenb

ber SKettenprebigt JU, fo fteljt im 3)orfe ein $obeSfatt na^e beoor (93?. §03).

S)aS fünbet bem Sifdjler ein eigenartiges Gnaden im §oläe (©et? 297*),

bem Totengräber baS Slneinanberflingen ber Späten urib £acfen ober ein

eigenartiges ©djaufeln auf bem $riebf)ofe (ßö. 299*). Summt ber $oten*
gröber beim 3umadjen eines ©rabeS bie ©djaufet juerft in bie §anb,

fo ift bie näd)fte Seid)e eine männliche ($. 299*), ebenfo, tuenn einem

Seic^enjug juerft eine männlidje Sßerfon entgegenkommt (@djl. 298).

SSerben bie Sippen eines ©elbftmörberS ober eines Sßerunglütften blau,

fo fja&en im Orte nod) jtoei baSfelbe (£nbe (£).).

2. 3>i* grforfrfmng jtißimftiger iSöbc$faffe.

5(uf ©runb beS ©laubeng, bem StRenfdjen fei feine £obeSftunbe

fdjon im borauS beftimmt, fud)t man gufünftige XobeSfäUe borauS gu

erfahren, fei eS ber eigne Stob, fei eS bie @in!e§r beS £obeS in bie

$amilie ober ©emeinbe. ©er $ob gilt einer $erfon als getoife, beren

bermittetft eines umgeftülpten gingertjuieS am ©itoefterabenb geformtes

©at^äufdjen am nädjften äRorgen eingefallen erftfjeint (S)i., Ob., %,
2Bo. 330), beren in ber äftitternadjtSftunbe beSfelben XageS angegünbeteS

Siäudjerfergdjen jucrft niebergebrannt ift (91., 3Ätt.), bie in ber üfteujaljrSs

nadjt beim 21uffd)lagen beS ©efangbudjeS ein ©terbelieb finbet (©et).,

(£t)r.); ein 51bbentSlieb bringt gamilienjutoadjS. SßeldjeS gamitienglieb

am (Sljriftabenb ober am <Silüefter eine taube -ftufj öffnet, geljt ben

anberen im £obe borauS (ätttt., SB. 336). SBeffen £idjttf)en — bie

©lieber einer Familie jünben am ^eiligen Stbenb je einS an — gucrft

niebergebrannt ift, ftirbt ^uerft (Ütttt., St., ÜKa. 336). SJiefeS Sidjtorafel

beruht auf ber altbeutfdjen SSorfteüung, bafe bei ber ©eburt eines jeben

2Kenfdjen öon ben dornen, ben <Sd)icffatSgöttinuen, eine Äerje angejünbet

wirb, beren SluSlöfdjen baS (Srföfdjen beS SebenS nad) ftc^ gte^t. @agen
toir bodj ^eute noii) r toenn au^ mit einem fc^erj^aften Anflug, üon einem

SKenfdjen, ber geftorben ift, baS i^m baS SebenSlicöt auSgeblafen toorben

ift. SDem Sic^toratel ä^nli(^ ift ber Sraud), am Johannistage So^anniS*

fraut ju fteden; treffen ^flange üerborrt, ftirbt juerft (50?.). Jn ®i.

ftecften am Johannistage bie ©lieber einer $amilie je einen 3*^3 fette

§enne jtt)ifc^en bie 93alfen ber S)ede; bie juerft üerioelfenbe ^ßflan^e lie^
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ifjren ©tccfer bor ben anberen fterben (§31*). gßer gu gaftnadjt allein in

einem erleuchteten 3imnter i" ben ©bieget fiefyt, ift bii jur SSieberfetjr

biefeö SagcS tot (21.). ©rblicfte ©arge in ber ®ffe (®r. f Äl.) ober an

ber Dfenbfanne (Sic.) finb S3orboten beS Xobeä in ber gamilte. Siegt

ber in ber ©üoefternadjt geworfene Pantoffel mit feiner ©toifce nadj

ber %üv ober bem grtebt)ofe ^u CDU ©djl.)i ergeben bie an biefem

Stbenb im ginftern auf bem Dberboben jufam mengerafften ^olsfdjeite

nidjt minbeftenä bie ßotjt jnjölf (28o.) ober gef)t einS babon unterwegs

berloren (@t.), erblicft ber SBißbegierigc im erleuchteten Heller feinen

©chatten otjne Äobf (Ob.), fo ift ebenfalls bem Seben binnen SafpeSfrift

ein ßiel gefegt. Sßeiter befragt man bie ©rbbibet, bie mit einer ©dmur,
einem (Srbbanb an einem ©rbfdjlüffel befeftigt ift. ©o oft fief) baS 83udj

bret)t, fo biete Safjre t)at man nodj ju (eben (®e., 933., (S.v., ©rj., $f).)- ®ef)t

man in ber ©itoefternact)t auf einen Äreugweg ober bor bie Xür ber

Sotentjalle, fo fietjt man bie borübergetjen, bie im ßaufe be$ 3at)re8

fterben, unb bie Käufer, bie abbrennen (31.). Unter bem 3wölfuf)rlauten

in biefer 9toct)t fiet)t man bom Äircttfurm aug einen Seictjenjug. beffen

Steilnetjmer im fommenben 3at)re fterben muffen. $)odj mufj man feften

©tauben tjaben, barf fein Sidjt mitnehmen, feine gurdjt befifcen, mebrr

reben noct) tacken, wenn ber 3U 9 erfdjeinen foll. 9lu8 9?tttcrSgrün

fdjreibt man mir: „§ter woljnt ein ÜJtonn, ber Weife bie Xoten beS

fommenben Saures unb bejeicrjnet bie Käufer, bie abbrennen werben.

@r get)t in ber ©ilbefternadjt um jmölf auf einen Äreujweg unb bebeeft

fein ©efictjt mit einem meinen Suctje, ba§ it)m grofje ßraft berteitjt.

(£r fielet Günget nieberfdjmeten, bie mit ©argen beloben finb. ®ie

(Sngel uereinjeln fidj unb tragen bie ©arge in bie Käufer. 3>n weldjem

ipaufe fie einen folgen nieberfefcen, trägt man einen Xoten tyeraug."

3. Pas $tc*0e«. («gl. SS. 723
ff. 3K. 278

ff.).

Sft bie STobeSftunbe gefoinmen, fo fudjt man bem ©djeibenben

btö ©terben burdj äufjerlidje Mittel ju erleichtern. 2Jcan legt itjm

ba3 ©efangbudt) (o.) ober ben ^ausfegen (©t.), bie fieben ^immelSriegel"

J
) SDiener (187) Dermutet, bafj bie „(Sieben §immel8rieael", fieben ©ebete, bie

ben frommen Seelen bie Dticgel beS §immel8 öffnen, au% ben fieben SBufjüfatinen

ber Sitanei fjerüorgegangen finb, bie im elften 3af)rf)unbert oor bem ©otteSgcric^t

gefprodjen würben. — Sttit biefen §immet§riegeln rmrb ein giemlid) fdjroungbaft«
|)anbel getrieben, ber föaufierer bietet ba8 "Stiict für 10 Pfennig aus, in 3- werben fie

für 7 Pfennig üerfauft. 2118 bie üerbreitetfte Raffung im ©rggebirge fanb id) fotgenbe:

2)ie fieben tjeiligen $imuiel8riegel, melctje ein frommer ©infiebter

üon feinein ©djufcengel befommeu bat.

3»it »ftnitligung ber fabelt ©eifttiä)feit ?u (Sötn jum $rutf beförbert im 3at)re 1720.

Sbr frommen unb anbäctjtigen ©fjriften, id) bitte (Sud) in 3©@U Sßamen,

3_r)r roollet aut)ören bie grofee Sraft unb äBirfung üon ben fieben beiligen §immeI8»
riegeln, bie ein frommer ©iufiebler üon feinem Sdjufcengel befommen bat. Unb aI8

ber fromme ©infiebler fterben tooüte, fo t)at er bie grojje Sraft unb SBirfung üon

ben fieben tjeiligen ©immelSriegeln offenbaret unb gefürodjen: SBelctjcr üKenfcb bie

fieben tjeiligen ßimmetSrieget bei fid). trägt, üon biefem 2Wenfd)en muffen alle böfen

©eifter unb £eufel8*©efpenfter abroeid)en bei 2ag unb bei 3iad)t, unb in roetd)em SjauS
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Me fieben Ijeiligen #immel8riegel gebrueft ließen, in biefe8 $au8 toirb lein ©omter*
toetter einklagen unb es toirb aud) öon allen ^euerSbrünften befreit fein, unb toenn

«in SKeib (Sdjmerjen Dom Sinbe bat, fo nehmet bie fieben ^eiligen $immel8riegel

unb legt fie ifjr auf bie Sruft ober auf btn ßeib, fo toirb fie oljne grofee ©djmergen
gebären unb mit einer gefunben ßeibe8frud)t erfreut toerben. 2>ie fieben fjciligcn

Ipimmeläriegel finb aud) approbiert toorben bon einem SBeibe, toeldjeS fdjon fünf

tote Sinber geboren, aI8 fie aber mit bem fechten Sinbe fdjtoanger toar unb 2Rutter

toerben foffte, fo f)at tyr bie Hebamme bie fieben ^eiligen §immel8riegel auf baS

#aupt gelegt unb fie ift nun mit einer lebenbigen ßeibe8frud)t erfreut toorben.

Sie fieben heiligen $immel8riegel finb aud) approbiert toorben bei einem 3ttanne,

radier adfct Safjre mit böfen ©eiftern befeffen toar; ba nabm ein ®eiftli<f)er bie

fieben ^eiligen §immel3riegel, Ia8 fie über bem SBefeffenen unb legte fie auf beffen

§aupt — r»öret SBunber! ba finb bie böfen ©elfter ben 2tugenblicf bon ibm getoidjen.

Unb toeldjer 2Jten[d) biefteben fjeüigen §immel8riegel bei fid) trägt, biefem SWenfdjen

©itt S^riftuS getoiffe 3cit bor feinem ©nbe offenbaren bie ©tunbe, toann er fterben mujj.

äßenn aber einer bie fieben ^eiligen #immel8riegel fieben geiertage iwäj einanber betet

unb in toeldjem Jpaufe bie fieben ^eiligen §immel8riegel finb, in bieS £au8 toirb

(eine fdilhmne Sranfbeit fomnien. ©enn e8 fotf fein 2ftenfdj fein, er foll bie fieben

fjeiligen &immel8riegcl bei fid) tragen, toer fie aber nidjt lefen fann, ber bete aße

Feiertage fieben Sßater Unfer unb Den ©lauben jur @^rc be8 bittern ßeibenS unb
Sterbens 3efu ©fjrifti.

(SljriftuS 3efu8, ©otte8 ßamm,
3d) fomme bor beine ^eiligen fünf SBJunben,

®ie bu am ljoljen ftreugeSftamm

37iit ©djmergen Ijaft empfunben.

©rböre meine Sitten, erböre midj bodj,

3dj toeift, mein ©ott, bu lebeft nod),

2td) lafe mid) ©nab* erlangen.

9iun fangen bie Ijeiliflen fieben §immel8riegel an,

O atterbeilipfter Iqtxt 3efu ©fjrifte! idj ermahne bid) beiner atterfjeiligften

STOenfdJbeit, bie mit SetotHigung ©otteS bei JBaterS, bon bem ^eiligen ©eifte in

betn ßeibe ber beiligen Sungfrau 3tfaria ift empfangen unb geboren geworben! D Sefu!
bu baft bein ^eiliges S3Iut gang gebulbig für un8 ©ünber unb ©ünbertnnen ber*

floffen, o Sefu! bu §aft un8 mit beinern beiligen bitteren ßeiben unb Sterben bie

jjimmlifdjen Pforten aufgeriegelt; o 3efu! bu $aft bie grofee 2lrmut unb bie S8er=

folgung beiner geinbe breiunbbreifug 3af)re gang gebulbig für un8 «Sünber gelitten.

D mein §eilanb ! id) betrachte beine fdjmerglidje Beurlaubung bon beiner ^erglicbftcn

SKutter Ülftaria. O mein 3efu, id) gebenfe an bein bemütigeS ©ebet am Delberge,
toie bir bor 2Rattigfeit gang blutige Sdjtoeifetropfen über bein IjeiligeS SIngeficbt

tierabgeronnen finb. 2ld), mein Sefu! id) betraute, brie bu bift gefangen toorben,

mit ©triefen gebunben, bon einem 9li^)ter gum aubern geführt unb bein aüer^eiligfter

fieib mit ©eißelu gerfe^et, bafe bein ^eiliges SÖIut über beinen ganzen ^eiligen ßeib
^erabgeronnen ift; barnad) ^at man eine 3)ornenfrone auf bein ^etliged §aupt ge=

brürft, toobur^ biele ©ornenfpiöen ba8felbe fdjrecflicf) gerriffen unb gerfe^t ^aben!
Öd) mein (Srlöfer! id) betraute mit toebmütigem §ergen, toie bu mit einem fdjtoeren

fireuge bift beloben toorben unb baSfelbe über ben 33erg Äalbari tragen mufeteft, bafj
bu babon eine tiefe SSunbe auf beiner ^eiligen ©cbulter empfangen fiaft D mein
©eligmacber! bu bift brei Stunben an bem S'reuge lebenbip geblieben unb Ijaft

fieben fräftige SSorte gefproeben, barnadj bift bu, o mein hebfter Seful an bem
Wigen Äreuge gerieben! 2l<^ mein 3efu, mit beinern aEerfjeiligften bittern ßeiben
unb Sterben unb mit beinen fieben heiligen SBorten am Sreuge toitl id) in @otte8

SWamen meinen ßeib unb ©eele auf etoig berriegeln, 2lmen.

tttttttt
S)ie fieben Sßorte, bie 3cfu8 am Streuge gefprodben.

1. SBater bergieb iljnen, benn fie toiffen ni<§t, toa8 fie tun. 2. SBeib, fiebe,

oaS ift bein @obn! 3. §eute toirft bu mit mir im Sßarabiefe fein. 4. SKein ©ott,
ttarum baft bu m\$ berlaffen? 5. 2Jiicb bürftet 6, (58 ift bollbradit 7. 58ater,

»dj befeble meinen ©eift in beine §änbe.
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(%) unter ben Äopf, [teilt baS 8ett in bie «Richtung ber Dielenbretter

(9Gb.), be3 §auptbaifen3 ber ©tube (9tt>. 724), mit feigem gufcenbe

nad) ber §au§tür ju (Ob. 724*), §eigt ben Dfen (6t.). ®er ben

„Söfen" f)at, fann nur fterben, wenn itjm Dünger untere Äopffiffen

gefteeft toirb (®ro., ®ei}., <3t.). Siegt ein $oter mit feinem Sopfe

nadj ber ©tubentür ju auf bem ©oben, fo tjat er ein JSünbniS mit

bem Teufel cejjabt; benn nad)bem bai Semütjen beS Teufels wätjrenb

ber legten öierunbäroanjig <Stunben be3 ©terbenben einen neuen 33er*

6ünbeten im §aufe ju gewinnen, tiergeblidj getnefen iftr fjaöen beibe

miteinanber gerungen (31.). 9Bäf)renb ber ©terbeftunbe tanjt ein §a\t

öor bem $aufe (®b„ 2fl.). gür bie 9tulje beS SBerftorbenen ju tuirfen

unb aUeö gu tun, tuaS feine SBieberfefjr toerfjinbern fann, gilt tneitfyin

aU erfte Sßftidjt nad) eingetretenem £obe. £üren unb ^enfter Werben

geöffnet, bamit bie ©eele ungefjinbert entfliegen fann (ü. 725). Sei

biefer Gelegenheit meinen öiele mit großer 53eftimmtf)eitf bie enttoeidjenbe

©eele aud) finntief) tuaf)rnef)men ju fönnen; benn man (jöre in biefem

STugenbfidEe ein Dtaufdjen unb flattern wie ba8 eines SBogelä* ba$ ©e*

räufd) wie bon einer über bie ©tube laufenben &a£e. 3n Ö. fonnte

ein ein 3ctf)r lang franleS Äinb nidjt „erfterben". Deshalb bebeefte man

e3 mit bem Srautlleib ber ÜRutter, legte üjm ein ©efangbud) unter

ben Äopf unb öffnete, bamit bie ©eele entfliegen fönne, ben Dadjfcfjieber.

SDa§ Äinb blieb leben unb erfreut fid) f)eute ber beften ©efunbfjeit.

2113 21uf)ang ftnbet fid) gulefet ber bon mir in ben „aRitt. b. SB. f. f.
8."

mitgeteilte £au8fegen, unb ben JpimmelSriegeln öorauS geljt ber

£raum ber ^eiligen Jungfrau.

3efu3 (Sf>riftu§, ©otte8 ©oljn unb reiner Jungfrau SWaria. 9118 bie ^eilige

Sungfran 2ftaria ju Setfjlefjem auf bem Serge eingefdjlafen mar, fam gu i&r ber

(Sngel ©otteä, i^r lieber (Sngel unb fpradj au iljr:

aJleine aUerliebfte 2Kutter, fdjläfft bu ober road&eft bu?
©ie fprad):

3<fj fjabe gefd&Iafen unb bu Jjaft midj getoeefet unb i)at mir erfcfjrecflid) geträumeL

3d) bflbe gefeljen, al8 toäreft 2)u im ©arten gefangen, mit ©triefen gebunben,

üon Saip|a8 bu Sßilato, bon Sßilato su $erobe geführt toorben, bafj fie bein ^eilige«

&aupt gefölagen, mit 3)ornen geftönet, bief) aus bem Stidjtbaufe gefüljret, £oIg auf

beine ^eiligen ©tfjultern gelegt, aus ber ©tabt auf ben Sofien 23erg gefü^ret unb

an ba& SJreuj gefc^Iagen ^aben, fo Ijod), bafe ic^ bi^ ni^t fjabe erreidjett fönnen.

2)eiue ^eilige ©eite würbe burd)Jtocf)en, barau8 SBIut unb SBaffer gcffofjen

unb auf mid» getropfet ^at, barnac^ bi(^ com Sfreuje abgenommen, itt ber @rbe

©rf)o6 toie einen Soten gelegt unb begraben, bafe mir au8 großen ©c^merjen

t>a$ ^erj fjätte mögen gerfpringen.

SJcfttB fptadj barauf gu i^r:

2)ieine aüerliebfte ÜDlutter, e8 ift bir ein toa^rbafter 2:raum borgefontmen.

2öcr an biefen £raum gebenfet ober bei fidj tragen ioirb, ber toirb bon

aßen böfen ©adjen befreit toerben unb tt)irb ni^t iäblingg fterben, audj nic^t of)M

(Smpfang be3 tjeiligen ©acramentS au8 biefer 2BeIt fcfjeioen.

34 unb bu, Iie6e Sßutter, koerben bei feinem legten ©nbe fein unb feine

©eele in baS §immelreirf) einfübren.

t > t
3)a8 Jitelbilb geigt ben #crrn aI8 Äinberfreunb mit ber Überfdjrift:

3m Sternen ©otte8 be8 2Sater8, ®otte8 be8 ©obneS, ©otte8 be8 ^eiliflen ®eifte8,

(Sin einiger ©ott, 3tinen.

/ "
, , , | .
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bleibt ba$ genfter gefd)loffen, fo jertyringt eine ©treibe (2Bo., SB.)-

Stau »errichtet nur bie notwenbigfie Slrbeit (730), Ijält bie VLf)x an

(&$., $e. f 2Kau. 728), töftf)i ba3 geuer rat ©tubenofen («. 609*),

fperrt bai 9?öt)rit»affcr ab (®b.). Slüe§ bie§ jum 3eid}en b« Trauer

über ein junt ©tiflftanb gebrachtes Seben. $)amit bie ©eele nirgenbö

(längen bleibe ober auä Siebe ju teerten fingen nodjmald rafte, Werben

ber Spiegel — baö ©idjfpiegeln be§ Stoten „Derboty?elt ben ©arg" ober

ruft ben £ob in bie SBerWanbtfdjaft («. m), — Silber unb glän^be
©egenftänbe mit Weiften (§e., ©et). 726) ober ftfjwarjen $üdjern oerfjängt

(ßr.
r tyv., 93., ftt.)/ Upfcb Pannen unb bor allem bai SBafdjbecfen

umgeftürjt (AI. 725*). $er ©tut)l, auf bem ber £ote bei fieberten gern

fafj, nritb umgelegt (9H., ßra., Äß.)> ba3 ©terbebett gewafdjen unb au§*

einanbergenommen (2tr.), ber Üftame im gamilienbud) geftridjen (©.),

ba$ Sonogramm aug ben fyintertaffenen SBäfdjeftücfcn gefdjnttten (SWb.,

8.). & ift ein fonberbareö ©emifd) öon SJtyftif, Siebe ju bem $oien

unb bod) aud) ©elbftfürforge ber Hinterbliebenen, bie bem ©lauben

entfpringt, bajj bie ©eete fid) an aÜeS flammern unb mit fid? in bie

Stoigfcit reiben fann, Wa§ if)r üertraut ift. SBeiter brücft man bem
Joten bie Stugen ju, bamit er nidjt auf einen Begleiter warte

(Ort, 9f4 725, 298), unb jÄliefit if)m ben 9ttunb; benn fättt etwas

jinein, fo f)olt er bie ganje gamilie nadj (Sf. 724). ©er SEote (jolt ben

nadj, ben er befonberä lieb Ijatte (St.)- SauteS SBeljflagen unb

Sammern ber Sebenben über ben $oten läfct biefen im ©rabe nidjt gur

SRu^e fommen, ruft it)n jurüd auf bie @rbe unb jief)t bie Überlebenden

nad) in bie ©ruft 3>ebe Xräne, bie auf ben Stoten fällt, beunruhigt

it)n (ö. 728). „2>e mefjr man um ben Stoten weint, befto me^r SBaffer

muß er fdjöpfen" («.) ^a^ ber @bba fällt jebe £räne blutig auf

bie falte angftbeftommene Sruft. ©iefer ©laube erfdjeint aud) im^Weiten

§elgelieb, in bem bänifdjen SBolföliebc öom „Dritter Slage unb ber

Jungfrau @lfe" unb in bem beutfdjen SolfSliebe „3>w äKadjt ber

tränen", beffen ©djlufeftroMe Reifet: „§abt itjr ju meinen aufgehört» —
Sergeffen eure ©^merjen, — ©o finb

1

idj 9iut)
T

in biefer ©ib', —
$)a§ freute mid) öon ^erjen." £ierfjer gehört aud) bie finnige unb gemüt*
tootte ttjüringifdje ©age öon bem toieberfeljrenben Äinbe mit bem Stränen»

fxüglein, unb benfelbcn ©egenftanb befjanbelt baö ©ebi^t öon Sljamiffo:

„fctc SWutter unb ba§ Äinb."

S)aS 3;obanfagen. (93gt. SW. 269 ff.) 35ie ©etbftfürforge ber

Hinterbliebenen erftredt fic^ aucl^ auf bie $au$tier& ©obalb ber §au§»
^err ober bie ^auäfrau geftorben ift, toerben fcfjlafenbe $ffiefen im |)aufe

aufgetoecft unb aufgejagt, weil eg fonft ein 2!obe§fd^laf fein würbe (o. 726).

Offenbar fürchtet man ein Übergreifen be£ %obz$ auf alle Söefen unb
5)inge im £aufe, ba£)er ^ält man fie gteidjjam in Sltem. 9J?it ben

SBorten: ^(Suer §err ift tot, idj bin ber neue §err!" (727*) melbet bei,

bem fünftig bie Seitung ber SBirtfc^aft obliegt, ben einzelnen 95ienen=

ftöcCen ben Stob feinet Vorgängers. 2!ut er'ö nieijt, fo ge^en bie Sienen
ein ($o.), wie fie audj nur ba gebei^en, wo triebe unb Ginirad>t im

§aufe ^errf^t. (9J?., 58. 727*). ?ru|er ben 33ienen erhalten bor attem
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bic $ferbe unb Äfi^e bie $rauerfunbe, bie man in ben Stall tjineinruft

ober jebcm einzelnen $iere inö Dt)t fagt unter 3)arreid)ung einiger

©tfjnitte Butterbrot ober einer $anb toll £eu (ÜK., @r.)- ?(nberiüärt8

entjie^t man babei ben Vieren ba$ ^utter (Ab.), ©tef)en bie Stiere

bei ber Senadjridjtigung, fo get)t eö itjnen fernerhin gut, liegen fie, fo

wartet ifjrer 9?ot (9K., (Sr.). Sänge ©orgen Oefdjteidjen ben neuen

93efifcer, wenn bie $iere unruljtg finb unb fdjreien. 5)em treuen §au8=

fjunb fagt man ben $ob beS §au§f)errn breimal laut in« Dt)r. ($efd)iet)t

e$ nidjt, fo foU er fo lange windln, bis er fttrbt (&.). $)a3 $obanfagen
roieberf)olt fid^ am SBegräbntetage, fobalb ber ©arg ba$ |>aug oerlaffen

fjat. SDann ruft man in ben ©taU: „@3 ift audj ber ^auftratet fort!"

(9?.). $aburd) aber, baf; bie Hinterbliebenen ben $ob be$ bisherigen

93efiger8 inelben muffen, — fogar ba8 SRötjrroaffer ioirb baoon benadj*

ridjtigt (®b.), — werben fie gleid) oon oornljerein barauf t)ingeroiefen,

ifjre Stufmerljainfeit mit befonberer ©orgfatt autfj ben £au3tiereu ju*

jutoenben. $)er toaljre ©runb biefer ©itte aber liegt nodj tiefer. „<£§

ift julefct bie tiefe ©tjmpatljie, ba8 SKitleiben ber SJtenfdjentoelt mit ber

Äreatur, aus welcher foldje jarte 9iüdfidjtnal)me fid) für unfer 33ie^

ergibt". 2)a3 2Bort: „2)er ©erec^te erbarmet fid) feine« SSief)ö" &at

im SßolfSglauben eine fjerüorragenbe Sebeutung unb manche fdjöne

fittengemäfee 2lntuenbung gefunben.

5)ie Vorbereitungen 5um Seicljenbegängnif
f
e. Sei

größeren 33egräbniffen würbe burd) ben ßeidjenbitter jur £eilnaf)me

an ber öeerbigung cingelabcn. 3n 2t. trug biefer ein fleineS runbeö

^ütdjeu, f^Warjen SRocf mit über Den sJiücfen (jerabfaflenbem %\ot.

3ft ein ^ofamentier geftorben, fo gef)t ber ßeremonienmeifter in 33.

Jräger bitten, tuoju bie SKeifter ber Innung nad) oiner beftimmten

SReitje öerpflidjtet finb unb nur Sfrcmtyeit unb ein beftimmteS Älter

entbinben. 3n erfterem galle aber muffen für bie Stellung eines

anberen Prägers 80 Pfennige bejaht werben. l>

-
l
) 9lad) bem alten SSnnungSgefefc ber $ofamentierer (mitgeteilt in ©ieflel *3ur

©efdjidjte beg ^ofanteutiergewerbeS mit befonberer SRütfftdjtnafime auf bie ergge=

birgifdje Spofamenteninbuftrie", Stuna&erg, ©rafer'8 Sevlag) tourbe bei brei ©rofcijejt

©träfe jeber ©efelle verpflichtet, jninftlid) Dor bem Jrauer^aufe beim SBegräbniffe

eine» SBerufägenoffen 311 erfdjeinen. Unter ben Söeftitmnungen für bie 3fleijter Ijeip

e§, bab fterfcenbe ÜWeifter ober bereu Slnfle^örige beim Segräbuiffe 3U begleiten m
311 tragen finb, „bamit autf) biegfattä ber üerftorbeneu Sßerfou iljr lefeter ($>renbienft

geleiftet unb djriftlidje 3n^t" erhalten werbe.

Siljnlidje SBeftimmuiigen enthalten bie SnnungSartifel beS Slnnaberger 3immers

ljanbnjerfeg, Sie im 3a$rc 1629 üom SRate bei ©tabt genehmigt tourben. ff
2ßenn

jemanb unter ben 3nnftgenoffeu ober üon ben ©einen nad) ®otte8 SBitten mit

bem Xobe abgeben tüiirbe, follen aße unb jeber 3nnuug§*SBertt)anbter burcö ein?"

3ettel bom iüngften SKeifter gu ©rabe seitli^i erforbert, unb barauf ein jeber n
eigner 5JJerfon erfdjeincn, ober je einen auberu fdjirfen unb ben Slbgelebtcn ju

@rabe begleiten, bei ©träfe brei ©rofdjen ber 2abtn gehörig. 68 foflen am
jebergeit bie 2lbgeftorbenen Don ben 3nnftgenoffen ber JWei^e unb Drbnung nad) ju

©rabe getragen unb ba3u be& §anbtoerf8 2cid)entuc^ aufgebeefet unb gebraucht

loerben. ^od) toofcvn auffällige ©eudjen ftdö ereignen würben, foU man bie 2tw
üor bie £ür fdjaffen unb falls fid) einer 311 tragen freuen mürbe, iljm einen anberen,

mit bem man aufrieben fein fönnte, an feine ©teile gu f^iclen, naefcgeiaffen fem.
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$)ie Senadjridjtigung ber Seidjenfrau barf burdj feine jum &aug*
ftanb gehörige Sßerfon erfolgen (21., $., 3)ö., Sä.).

SDaS Seidjengewanb ift gewöfjnlidj ba$ $od)3eit£fleib. Seim Üftätjen

be§ £otenf(eibeö ift ju beadjten, bafj badei feine Änoten gemadjt

werben, fonft fommt ber £ote wieber unb läjjt bie SKäljerin ben

Knoten löfen (Ä. 731). ©er gaben ^ar f
n*^ Wtt ben 3äf)nen

abgebiffen werben unb fofl bie jftabel mit bem legten ©tief) fteefen

bleiben, ba mit tyr „nur Unzeit ernäfjt wirb" («. 731*). Sludj foU ba§

£otentjemb nid)t ©onntagö genäht werben (»# VI, SBo. 731), fonft

l>at ber £ote feine SRufje. Sitte ©djmutffadjen muffen offen, alle ©änber

gelöft, aber angefteeft fein, weil ber $ote fein ®anb löfen fann unb an

ben @nben faut, wenn fie (ofe finb ,} (d. 732). 2)er barfuß begrabene

'

fommt arm im §immel an, aud) „wirb if)m ber ©ang jum jüngften

©eridjt fauer" («. 731*). Serben Heine 5?inber nid)t im ©terbebettdjen

in ben ©arg gelegt, fo fotnmen fie wieber (®r.). 3Jiit bem ®efidjt

nadj ber ©tubentür geWenbet, wirb bie Seidje in ben ©arg gelegt,

bamit ber ©eele bie S5Jieberfe^r unmöglid) gemalt werbe (ü. 729*).

$rembe Seute bürfen bie Seiche üor bem britten £age Weber fefjen nod)

anrühren (91.) ©oldnge eine Seidje im £aufe ift, barf nidjtS üerliefjen

ober terfdjenft werben (£>e. 730), legt man if)r *u Raupten eine ©djere

unb einen flamm, bamit bie ©eele &ul)e finbe (St). 729*). gßer effenb

einen Xoten anbaut, bem fallen bie 3ä§ne auö (O.) %äüt ber aufge*

[feilte ©argbedel umT fo fetjrt ber $ob balb wieber ein (8t.), 3)ie

2lufbal)rung ber ßeid)e gefd)ieljt gewöfjnüdj nur im §au£flur; ift

btefer ju eng, aud) im freien oor ber £ür beS £aufe3 (Stfau., üft.).

3n bie gefalteten £änbe befommt bie Seiche ein ©efangbudj (D.) f früher

mit bem aufgeflogenen Sieblingalieb (Styr.), grauen un& Äinber mit

Vorliebe einen ©traufc (21., 3., @$r., ftl.). gu Raupten be3 Soten
brennen fo öiele auf eine fleine treppe geftellte Sinter, als er Safjre

jäljlt (33r-, %$, SM-, 58ä.). 2)ie Sinter muffen nteberbrennen ($tj.),

anberwärtS nidjt. (Sgl 3R. 271.) 8tc|trefte werben forgfam aufbewahrt.

Söäfjrenb ber 2Iufba£)rung fdjmücfen bie SBänbe be3 §au3flur8 ftrftit&e

unb Srauerbiiber. £>ieje werben nac^ bem SegräbniS in ber SBofjnftube

aufgehängt (3k., ättau., Wl) Sttö 3eidjen ber Siebe unb Hoffnung
umgießt man bie 93al;re beö Xoten mit Slumen unb tttän^en.

SBürbe aber einer mutwillig ftdj heften entfdjlagen, Weber tragen, Reifen, nodj einen

anbereit Riefen, ber foH o&ne alles ÜRittel aus. ber Snnung gefdjloffen, ifmt su
arbeiten ^infiiro gänjlid) üorboten unb barüber üon ©. ©. State geftraft werben. —
Serner beftimmt einer ber 3«fafeörtifel oom 3a^re 1636: „Sffiann jemanb an% ben
^unftgenoffen bei ber ©tabt mit Xob abgangen ober abgeben würbe, unb eS werben
fretnbe SWeifter unb ßJefeüeu in ber ©tabt arbeiten, fo foKeu biefelben gleid) toie

bie öiefigen 3tteifter unb ©efelten mit gu ©rabe gefjen unb mit traflen %u Reifen

idjulbig fein, SUXeS bei 5JJoen unb Strafe wie oben. Sngleidjen ba ein fremoer

Keiftet unb ©efette bei ber ©tabt arbeiten unb nad> ©otteS SBiöeu, 3eit folc^er

Arbeit in ber ©tabt üerfterben würbe, foHen bie ^iefigen ÜReifter unb ©efetten unb
Sunftgenoffen bei obeugefe^ter ©träfe bie ßeidje ju begleiten unb gu ©rabc äu
tragen f^ulbig fein.

l
) ©o berietet fc^on baß 2lunaberger SBoc^enblatt üom 18. gebr. 1842, bafe

in einem ©orfe be8 ©rggebirgeS ein ©rab eines SJianneS geöffnet worben fei, bem

[ .
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©oben in ben ©arg. (ögL ütt. 270, 71.) Sfladj altgermanifctjem

©tauben ift bie ©eele nact) ifjrer Trennung öom ßcibe eine Sfserfönlidjfeit,

ift itjr ßeben im Senfeitö nur eine gortfefcung beS irbifdjen. %\e

Xoten Ratten biefelben Sebürfniffe wie bie SKenfdjen. 5)ie SBorfteüung,

öom fortleben ber ©eele fügte ftct) ganj ben materiellen unb wirtfdjaft»

liefen Sntereffen ber 3u*üäbleibenben an. 3)aljer finbet man audj bei

ben Derfdjiebenen ©efdjtedjtern, in ben »ergebenen 3"ten unb ©egenben

bie berfdnebenften ©egenftänbe in ben ©räbern: SBaffen, ©cfjmuct,

©erätfdjaften, ©öeife unb £ranf. 2lucf} ba$ 0Jo§, ber i>au3t)unb, ber

gälte begleiteten ben öerftorbenen £>errn in$ Senfeitä. 3n all ben

©aben, bie noaj in unferer 3*tt mit ins ©rab gegeben werben, t)at fidt)

biefe alte SBorfteÜung, wenn auet) meift nur als tote ©Ute, erhalten.

33eoor ber ©arg gefdjloffen wirb, werben all bie ©acfjen hineingelegt,

bie bem £oten lieb unb teuer ober nötig waren, Weil in ifmen baä Sanb

mit bem ^)aufe erhalten ift, unb roeil fte ben Sebenben öcrberblid)

»erben, ©ergibt man ben SieblingSgegenftanb mitzugeben, fo t)at ber

Sote leine SRulje unb fetjrt um 9Jciiternacr)t jurücf inS §au3. ®amit

it)m ber SBille jur 9iücffet)r genommen werbe, tjängt ober fteUt man

ben ©egenftanb auf (§.) ober legt itjn nadjtä 12 Utvr in bie #auSfuir.

SBeittjin üblief) ift bog Mitgeben öon ©elb (9?., %i, @t)r., ©et)., SU

#., Sä., 3roö., 3., 21., 93.. ®e., 3ot)., 6tj. u. a. D.), „bamit ber Xote reifen

tonn" (?!.). ©iefe ftiHgeübte„ «ßfliajt ift uralt unb urfprünglicb, un*

jroeifelljaft ein gäfjrgelb jur Uberfafjrt in bie Unterwelt ober ein ©n*

trittSgelb. (333. 734. — ©artori, bie ©toeifung ber Soten, ©. 13, als

öiatifum, 3et)röfennig. „£oten lege man ©elb in ben SKunb", Reifet

e8 in ber „ßrjemnifcer 9todenpt)ilofopf)ie,"
J
> eine ©teile, bie 3- ©rimm

(2). ütf.*, ©. 694) anjog, um bie gortbaucr beä 93raudje« in neuerer

3eit ju erhärten, «gl. weiter Slrdjtü f. DMigionSwiffenfcrjaft II (1899)

205, 212). 33on ben Pfennigen, beren e8 nur immer brei, fünf, fieben

ober neun fein bürfen, ober beren Slnjatjl ben gamiliengliebern entföridjt

(@l., Sä.), befommt ber $ote je einen unter ben Sfoöf, in bie linlc unb

in bie redjte £anb (o.), ober man legt fie unter ba3 ßofcffiffen ober

fteeft baS ©elb inS Seidjgemanb (o.), eingefd)loffen in einen ^immelS8

brief (33ä\). 2)abei fagt man, aber nur bei abnetjmenbem 9Wonbe, weil

bann SRütfgang ber wirtfdjaftlicfjen Sßertjältniffe ju beforgen ift (65. 300):

„§ier t)aft S)u ba3 2)eine,

£afc jebem baS ©eine!" (21., 93r.)

Ober: „Sftimm'S Unglüd mit,

£a& ©lud junid!" (93., 3.).

3)iefe Söorte bleiben weg, wenn ber %ot> bei funelnnenbem SDconbe

bie Angehörigen ba8 entfteüte (Seftdjt mit einem Sudje bebedft Ratten. Sljtn natft

ftarben bie §rau beS SBruberS, biefer felbft wie and) eine oerrjeiratete @c^»fl''cr

ber beiben ©ruber. (Sofort tjabe ficr) bann ber ©laube tierbrettet, bafe batb bem

Joten überS ©eficb,t gebreitete £udj tn ben 3Wunb gefommen fei unb er fo lange

baran faue, big bie «familie auSgeftorben fei.

l
) ®iefe8 ü8ud) ift nic^t nur eine reidje gunbflrube für ben 3tbergl'auben P

Anfange be8 18. 3ahrf|unbert8, fonbern aua^ für bie ©efa^ia^te ber geiftigen ©nt«

toicflung ber 3eit. (S8 erfcb,ien 1707-1709 bei ®. 6t»ffd in Sb,emmö.
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eintrat; benn er tft bann glüdbringenb. öielerorten gibt man bem
Jolen ein ©tucf (£rbc ober eine B^one, oft mit einem ©ilberftreifen

umbunben (93ä.), bie als Uniberfalmittel gegen alle ©efdjroerben auf

ber 9ieife gilt, in bie §anb unb ein ©efangbudfj ju [einen güfcen (21.).

?tÜe ©efdtjenfe, bie ber $ote bei Sebjeiten erhielt, fein @f}beftec£ mit

9liignaf)me ber'®abel (©erj.), $amm, ©eife, |?aarbürfte, hofier» unb

lafdjenmeffer, bie pfeife, ber gefüllte £abaföbeutel unb bie ©djnupf*
tabaföbofe (§. 732), ©alj unb Äümmelförner (@t)r.), ein ober bret

2idjter, „bamit ber %oU fefjen fann, roenn er erroacfjt" (Q3r., 8e., $).,

H.,@dm. 734), ein fleiner ©piegel (S8r., 21.), fogar bie SSleifiguren («., @.)i
bie ber SBerftorbene einft gegoffen unb fiel} aufgehoben cjatte, bie Jätens

briefe (Sdjn.), ber 33rautfranj (8r.), ein gefdjriebeneS SBaterunfer (ÄA
ein fdjtoarjeg (Srbtudj, roorauf ber Äoöf ber Seidje gelegt roirb (9ti.) (

bie übriggebliebene Slrjnei (o. 733), ein $afd)entucrj (21.)» — aud) oa^,

roomit man fict) bie Xränen getrodnet fjat (SR.), — einige 2Birtfdjaft§>

gegenftänbe au§ ber ftüdje (§.), ba3 alles finb ©aben in« ©rab. 2luf

bie frütjeften Sotenopfer, bie auä Äorn unb ©rot beftanben, roaS jatjl«

reidje ©räberfunbe beroeifen, loeift ber Jöraud), bem Stotcn bie ßieblingg*

foeife («.). Srot (ütf.), ote ©djnaöSflafdje (@§t.), ja, roie mir befaitnt

tturbe, ein cjalbgefüflteS SierglaS 08.) mit in ben ©arg ju geben.

Stodj öor äroanjig Sauren trug eine alte grau in 21. jeben 2ag einen

ÖW ÖJ>tt @ffen auf baS ©rab it>reS üerftorbenen 3Jtonne8; bei grofjer

Äölte fefcte fie abenbS bie ©öden (giljfdjufje) auf ben ©rabtjügel!

Sinber lietommen ben $atenbrief in bie $anb (21., ©dj.), bie 9J?ilcfj'

ftafdtje, puppen, ©crjulbficfjer unb ©pieljeug unb §roar bai fdjönfte,

ba8 fie befeffen tjaben (©r., $.), bamit es icjnen liiert an Unterhaltung

fefjle. 5)er le^tgenannte SSraucfj rourbe fdjon im 2lltertume geübt ; benn
in römifdjen unb erruäiifdjen Äinbergräbern fanb man äat)lreid)e Äinber*

l'pieljeuge in ©eftalten öon üfiarionetten, ßlappern unb Älingeln. 35a3

&fäfr baö jum Sßafctjen biente, rotrb jerbroetjen unb berb in ben ©arg
getoorfen (®b. $o.). Sßiev 28ocf|en lang bleibt ba3 ^interlaffene ©igen»

tum be§ SSerftorbenen unberührt liegen, nichts barf baüon berferjenft,

öerborgt ober gegen SBudjergelb toerfauft rrjerben, roenn ntdtjt Unglürf
in$ §au3 fommen ober ber 9?ufeniefjer rafdj fterben foH (o.), roie ber,

öon bem ©adjen mit in3 ©rab fommen (2t, ßö\, ®l. 731). ©o seigt

baö beutfe^e ©emüt neben ber ^'etai 9e9en ^en ^oten aud) feine

Sa^eu oor einer plö&lidjen llmfet)r beö §au3roefenö, feinen ÄonferüattemuS
Md) in biefen metjr ober roeniger äu|erlict)en unb unroict)tigen fingen.

4. Pas &w&bni*. (»gl. rjieräu W. 271
ff.)

Sft bie Söegräbniäftunbe gefommen, fo ftellen fiel) bie Seibtragenben
cin- 21nget)örige unb SSerroanbte geben bem ^oten bie ipanb unb nehmen
2tbfdr)ieb öon ii)m, oft mit ben SBorten:

„diufc fanft in ftiüer Mut),

33i3 bid§ ©ein <peilanb ruft!" (21. »gl. 101. 272.)

Um 2Jtitteinacfjt reierjt ber irrenbe ©eift bem bie eifigfalte $anb, ber
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if)m bcn legten $änbebrutf bcrfagte (So.). 33or bem £rauerfjaufe er*

fcfjetnt ber Seljrcr mit ben ©Ijorfnaben, öon benen einer ba§ Äreu^

üoranträgt. SWatf) bem ©ejange einiger Sieber }e$t firf) ber £rauer=

jug in ©ewegung, ben ber ©eiftlidje in ber üftäJje ber ®ird)e ober auf

bem $riebf)ofe erwartet (».)• 8^9* ben ßfjorfnaben aurf) baS Sauten ob,

fo eilen einige Don itjnen nad) bem ©efange äur Äirdje, töo fie fofort mit

Sauten beginnen (®ö.)- 3n ©. lief ein Stjorfuabe auf eine Ijodjgelegene

©teile unb gab burdj ©djwenfen feiner 9J?üfce baö ßeidjen für ben £ürmer.

2)amit ber $ote, be$. feine ©eele nidjt ben §eimweg finbe ober

Wteberlomme unb niemanb auö ber Familie nadjfterbc, werben ©tfjemel

unb ©ante, auf benen ber ©arg gcftanben tjat, umgeworfen (©ety. 737),

oft unter großem ©epolter (©ib.), wirb bic ©teüe, Wo fie aufgeteilt

waren, mit weitem ©anb beftrcut unb breimal betreuet (^b., ©rünf).,

58.) ober gefef)rt (2So., 3.), werben alle Slbfäüe uon drängen mit bem

Olutenbefen breimal ber Seiche bi§ §ur £au3tür nadjgefefyrt (@ljr. f
©d)L,

$f., ßt). $>er 33efen wirb auf einem 33al£en im ©tatte aufgehoben (Äö.,

®e., SB.)- ferner frfjliefct man fofort Die §au«tfir ($., 06. r
SRau.).

bie man audj breimal juroirft (@ci)l.), wie audj fonft alle Sturen im

£>aufe gefdjloffen werben (©r. f ©et). 737). 3)ic ipauStür wirb nic^t

etjer wieber geöffnet, als bi§ bie ßeibtragenben jurüdfefjren, nur ein

©rabgänger barf bie £ür öffnen (f).).
®ef)t jemanb eljer hinein, jo

ftirbt ein ^auSberoofjner (Ob.) ober ber ©intretenbe felbft (31.). Sfc

Sßerfon, bie inä §au§ tritt ober treten wiü, wenn bie §auötür breimal

zugeworfen unb abgefcfjtoffen wirb, Weift mit Älter unb ©efdjtedjt auf

bie näefjfte Seiche tjin (®e., SB.) ober ftirbt felbft (HL, 9?ieb. 314).

©leid) bebeutenb ift ber guerfi 3urücffet)renbe uon ben ßeibtragenben

(St)r.). 2Ber al3 erfter ba3 £>au§ öertä&t, au§ bem eine Seiche getragen

worben ift, folgt biefer balb nadj, ebenfo ber, ber au$ bem genfter

einem ba§ §au§ Derlaffenben Seidjenguge nadjfdjaut (8t.)« Um be§

Xoten Sffiieberfeljr $u t>ert)inbern, wirb ferner ber ©arg mit bem ^u6en^ e

juerft au§ bem £>ofe getragen (atlg. 736), unter ber £au§tfir breimal

gefenft (Ä. 736*), reifet man ein ©tücf au§ bem SBettudji auf bem ber

9JZenfd) ftarb, unb wicfelt eä um einen Saum im ©arten (AI.), fdjreibt

brei Süreuje auf bie $audtürfd)welle ober legt einen ©rofdjen barauf,

ber, wenn er liegen bleibt, bie 9iüctfef)r beö $oten üerJünbigt, itjn aber

uerfdjeucfjt, Wenn er weggenommen wirb (21.). ©in eigentümlich ©e;

räufcf) im Ofen fünbet bie 9Inwefenl)eit be§ Sßerftorbenen an (®ety.).

Um ®inbern bie $urdjt bor bem Stoten %u nehmen, läfct man fie

mit bem rechten ^ufce *n ben ©arg treten (@et).) ober SJcgenwaffer

trinfen (9ii.), gupft man bie Seirfje an ber großen fttfye ($1 183), fe|t

ficE» auf bie ©teUe, Wo bie ©eele entflot) (@b.) ober betet um bitter*

nac^t auf bem ©tanborte be§ ©argeS ein *8atcrunfer (SB., 50?.).

58erlifrf)t bei einem Segrä&niS eine ^er^e f fo ftirbt ein Seidjen*

ganger (§. f jfte.). ©ine bem ^oten nidjt gewährte ©rabfteüe läfet i^n

ru^eloS uml)ergcf)cn (§.).

3) er Seiche ngug. (33gt. ffll) ®em Seicf;enwagen ober ber ge*

tragenen Seidje folgen paarweife bie Stnoerwanbten, bann bie ÜWänner
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unb jule&t bie grauen, alle mögtirf)ft biebt gebrängt; benn gefjt ber 3U9
„geöffnet", fo fef)rt in furjer 3e^* ^er ^°b ™ b*e 3<nntße ober beren

&erwanbtfd>aft ein (St., 9t., %xt, ®et>., 2Ka., W. u. a. C. 738*). Seneö

gefc^ie^t aud) bann, wenn jwifdjen ber Seidje unb ben (Stjorfnaben ein

größerer 9lbftanb bleibt (3. f <Dö., ©d)t.), — ober e§ fott ein Sfjepaar

auöeinanber fter6en (Sie.), — über ben Seidjenjug fdjreienbe $)ot)ten

fjinwegfliegen (%fj.). £>ie ärantfjeit, ber ber Söerftorbene erlag, befällt

ein ©lieb ber ^unterbliebenen, wenn ber 3U9 **nen Äreujweg über»

fdjreitet (ftL, 9il). ßebren Seibtragenbe auf bem 28ege gum Trauer»

jjaufe ober tjeimäu ein, fo bringen fie bem betreffenben £aufe Unglütf

(92b.). folgen einer beworbenen Jungfrau eine ungerabe ?fnjaf)l junger

2J?äbdjen, fo ftirbt ein§ bon tiefen in furger 3e^ (©*•)• ©treiten fief»

jwei im 3ufle, reben fte üerädjtfidje SBorte, tabeln ben £oten (753*)

ober ge^en eine SBette ein, fo rauben fie bem SSerftorbenen bie 9iuf)e

(«., £>., 91, SWtt.). 333er effenb einer Seiche folgt, bem fallen bie 3öt)ne

au3 (@r. 740), bem Sad)enben wädjft bie |>anb junt ©rabe l)erau§ (fu.

©ietjt fiel) ein Seibtragenber um, fo ruft er ben £ob in feine gamilie

(91. 738*), tut e§ ber überlebende £eil, fo ift er um bie neue @f)e be*

forgt (33., (Sei)., S33o.) ©er Se|te im 3uge foü binnen 3af)re3frift tot

fein (?(.). §ält ein üoHbetabener SBagen üor bem 3U9C
' f° 8*1* e§

ben Hinterbliebenen gut (9?.). Sei ber Begegnung mit einem ßeidjen*

juge foü man nidjt effen (@eij.), fielen bleiben ; benn IjaftigeS Vorbei*

eilen läfct ben $oten ebenfo fdjnell in bie £ölle fahren (3-)- 2öer

Seibtragenbe jäfylt ober auf einen berfelben mit bem Ringer geigt, ftirbt

ober ruft ben $ob in feine Familie (3„ 33., Sd&t, ©dj., 2t-)- werben
Seid)en§ug an einem §aufe üorüber, in bem eine franfe Sßerfon liegt,

fo foü ber tton i§r fpred)enbe Seibtragenbe balb felbft begraben Werber

(333.). ©inen Seidjengug foCt man nid)t grüben (©djt)-

©ei „bornefjmen" Seiten trugen(aüg.) unb tragen (ßö., Ob., ©d)l.)

bie Präger ber Seiche au§gefud)t fdjöne 3^ronet^ §ur @d)au in ben

£änben. tiefer 33raud) beftanb in & bis in bie 80er Starre, wirb jebod)

öereinjelt audj jefct nodj geübt. 2)ie ßitrone foü auf bie 2Iuferftef)ung

Anbeuten (©djl.)- An ©teile ber 3itronen würben aud) „öraajjen" =
©regeln gegeben, bie bie Präger im 2:rauerl)aufe befamen unb in it)ren

2#änteln mit auf ben Seidjenweg nahmen. 83on älteren Seuten werben

bie ©regeln, öie au3 Sutterteig gebaden werben, Oereinjelt aud) je§t

nod) gegeben. 8t($bänn bekommen fte bie Sträger in bem Sofale, wo
fte fic| nadj bem Segräbniffe ju Derfammeln pflegen. Sei Segräbniffen

au§ bem ärmeren ©tanbe aber befamen fie „Safjrlinge" au§ ©emmelteig

in ©toüenform bon ca. 30 cm Sänge (&) ober in ^orm §weter §u=

fammengefe^ter oöater ©rotten (?(.), ba3 ©titd gu 25—30, bej. 6—10
Pfennigen. 3n SB. Würben bie 93at)rlinge in einem ßorbe in ber S^ätje

be§ ©argeä aufgefteüt unb bie Präger ftedten fie ein beim 3tbl)oien

ber Seidje. tiefer Svaud) befianb in 23. bis in bie 70er, in 31. bi8

in btc 90er Saljre. 9iö §u biefer 3^U afeen aud^ bie SRitglieber ber

1794 entftanbenenSlnnabergerSSitwenbegräbntSfaffe, bie nur aus grauen

beftebt äu ^em auf ^^e iätjrtidjen Abrechnungen folgenben Kaffee 33a^rlinge.
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S3ei Unücrt)eirateten werben bie ßeid)en= ober Srauerbitber im 3"9«

üorangetragen unb gwar noefj bor ben Äränjen. Sei einer üerftorbenen

Sungfrau werben fie Don grauen unb 2Jcäbdjen, bei einem jungen SJfanne

üon Männern getragen (gwö., 0*e., £t)., ®eü., $üt). u. a. 0,). Sefafc

ber SBerftorbene ein (5t)renäeugni§ f fo Drangt auet) biefeS mit im Seidjen«

äuge (üfte.). 3n 21. trug man cor mehreren Sauren ba£ 23itb beä 33er»

ftor&enen üoran. Sßielfacf) geübter Sraudj ift, Silber Don Sßerftorbenen

an itjren Seidjenfteinen anzubringen. 3n ©djn. Werben bie SBergleute

— äumeilen auet) anbere — üon ber bergmännifcfjen SegräbniSgefett*

fd^aft (©eite 43) jur ewigen 3Rut)e getragen.

£>a3$rauerlauten. klingt btö Srauerlauten auffäUig bumüf

(8H. §02), reißt babei ber ©toefenftrang (Sil), fo mufj bie gamüie aber*

mala in fur^er 3eit ben ÜSerluft eine§ ©liebeä beweinen. ÜWit fctjwer«

belüftetem ©emiffen ift ber 2Jcenfct) geftorben, bei beffen Srauerlauten

bie ©toefe jerfüringt (3Bo.).

21 m ©rabe. Sita legten ftummen ®ru§ Wirft mau Äränje,

Sölumen ober Qcrbe in bie ©ruft be$ £oten. Stttteftamentlicrje ©Ute

ift bai nie gewefen, aber ctjriftlid^e war eS fdjon in ben erften Satjr*

t)unberten, wo man in ßatafomben begrub. $)er einft oerbreiteten ©itre,

bie ©arge auf bem £otenader noct) einmal öffnen ju laffen, würbe

in ben 40er unb 50er 3at)ren üon ©ericfjtSwegen entgegengetreten, fo

buret) ba$ ftgl. SOcinifterium beä Innern in einer Sierorbnung oom

30. ©ejember 1848, wie auet) burdj ben ©tabtrat ju gtjrenfrieberäborf

buret) eine Q3efanntmadjung üom 9. SCRör^ 1859, worin jeber 3u^ers

rjanblungSfaU mit einer ©elbbufje üon fünf Malern ober entfpreajenber

©efängnisftrafe bebrotjt wirb, ©djlägt bie Ut)r in§ Sßaterunfer ber

ßeicfjenürebigt (9ii.) ober beim §inablaffen beö ©argeS (9ßo.), fällt

eine Sßerfon ober ein it)r getjörenber ©egenftanb inö ©rab, fo ftet)t ber

gamilie in furjer $eit wieberum ein ©terbefatl beüor (739*), «Reifet

baö ©eil, fo ftirbt 1*13 gange ©efcfjlectjt au§ (9ii.).

£>ie 9iut)e be§ Soten wirb geftört buret) jeben Stritt auf fein

©rab (o. 1*3); benn folange ber Äörper noct) nidjt üerweft ift, fiet)t bie

©eele noct) mit it)m in S3erbinbung unb jener l)at atfo nodt) Gümüfinbung;

ferner buret) SRiecfjen an ben ©rabblumen (Ä. 743*), fomie buret) Unter»

taffung ber ©djmücfung ber 9tut)eftätte an t)ot)en $efttagen (SJcb.). ßur gör«

beruug ber 9tut)e fott man oft fagen: „®ott t)ab itm fetig (2So.) ©ern

unb oft gebenft man beä £oten. Sin ©eburtStagen beäfelben umfränjt

man fein 58itbni§ (ü.), fteUt am ©itüefterabenb baä, toaä it)m am beften

gefiel, auf ben %ifct) (Ö.) unb läfjt beim ©ilüeftereffi'n juweilen noct)

einen $(at5 für it)n frei (®ct)e.). 9?egen am SegräbniStage ift ein

ßeietjen, ba§ ber £ote üiet gelitten tjat unb nidjt gern geftorben

ift (2C. 266*). ©in am 9}eujat)r3tage üoü>gene3 Begräbnis lägt im

fommenben 8at)re gwölf ©tjeüaare au§einanberfterben (9?.), ein am

$immelfat)rt§tage, am Karfreitage ober in ber ÜJcartermocb/' ftattge«

funbeneS tjält fcjjwere ©ewitter üom Orte fern (äRau. 300*), betjütet bat

§am beä Söerftoröenen üor 33li§fcr)lag (9Bo.). JRtu Seiche auf ber

Satjre jur ^immelfatjrt — Gebeutet: S)ic ©ewitter t)aben Heine 2frt"
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(®ro.). ©ewittev öerffinbet Wieberum balbigen $ob eines gamilicn*

gliebeS (£.)• $la<§ einem SBegräbniffe foll man ftdj ftetS bie £änbe
toafdjen (23.)- ^^ &em £oten gefdjenften Stumenftöcfe fefct man teils

auf ben ©rabljügel, teils pflegt man fie baljeim. $)amit fie nidjt

eingeben, Werben fie bier 23od)en lang mit fdjwarjen Sänbdjen um6unben
(8r.

r $f.). 9J?an befdjenft fie mit ®elb ober einer §aarnabel, bamit ber

£ote ntc^t wieberfomme (21.). 3In bem auf baS Begräbnis folgenben

Sonntage gef)en bie $intertaffenen in bie ßirdje, wo fie wctyrenb beS

ganjen ©otteSbienfteS ftfcen bleiben (@d)L, ©dj., 3Wau., 3.).

5)er SeidjenfdjmauS. (fcierjii bgl. 2ß. 740 ff. 2R. 274.

Sartori, bie ©Reifung ber Soten, 6. 18. §öfler, im „©lobuS" 1901,

6. 91. «Wo. 1
, 282. 3Ko. 3

, ©. 297). Unmittelbar an baS ©egräbniS

fdjliefct fid^ im $rauer§aufe baS Seidjeneffen an, eine ©Ute, bie im
©eelenglauben iljren Urfprung Ijat. 55ie ^oienma^ljeiten, wobei einft

bie Seelen ber JBerftorbenen als gegenwärtig gebaut würben, finb als

ursprüngliche Opfer aufeufaffen; benn biefe finb urfprünglid) nidjtS

anbereS als SWa^tjeiten, bei benen ber ©ebanfe ju ©runbe liegt, baS
übermenfdjtidje 2Befen neunte an ber SWa^ljeit feiner SBerefjrer felbft

mit teil. 35eS§alb läfct man beim Setdjeneffen, wenn aud) nur nod)

feiten, einen Sßlafc für ben £oten frei (©r.). (Sinft becfte man audj

für ifjn.

an bem ßeidjeneffen nehmen bie nädjften SBerwanbten unb ©e»
labene teil. 3e nadj ben 9$ert)ättniffen ift baS Wlafyl mefjr ober Weniger

reidjtidj. 911S Hauptgericht gab cS früher entweber SRinbfletfd) unb
KofinenreiS obei 9?inbfleifc^ mit 2ReerretticI) nadj eingenommenem ftudjen

unb flaffee, jefct ijjt man geroötjntid) ©auerfraut unb SRinberbraten auf
ben Dörfern, auswärtige befommen Äudjen mit nad) §aufe. 3)iefer

barf nic^t in Rapier gepacft werben, fonbern ins „©djnupptidjel"; benn
„in§ Mnentud) gehört aud) ber $ränenfud)en" (8.). 3n 9J?au. be*

tommen bie ärmften Seute bei „üorneljmen" Seiten Kaffee unb Äudjen
inö $auS gefdjicft.

$>aS 9ftal)l begann unb enbete früher immer mit einem ©ebet.

3n 9iieberf)af$lau fprad) ber ©eiftlic&e bei jebem Seidjenfdjmaufe

:

„Xritt im ©eift ^um @ra6e f)in,

©ie§ bein ©ebein berfenEen,

©prid), §err, baß idj (£rbe bin,

£ef)re bu midj'S benfen jeben Stag,

35afj id) weifer werben mag."

$)od) feine Siegel ofjne SluSna^me. Oft unb mandjerorten würbe
MH$ bem (Sffen Äarte gefpielt, unb eS matten ©djerje bie SRunbe,
mit beren Sntjalte eS nadj ftttlicfjer ©ehe f)in nidjt aflju genau ge=

kommen würbe, ßuweilen f(^tofe fi^ auc^ ein £ana au. ©olc^e 2(uS*

wtungen fommen jefct ni^t mebr tior, wenngleidj bie ©timmung ber

^erfammelten oft feine aÜju traurige ift; fdjtoft )tc^ bo^ 1896 in

©d)i. an einen fieirfjenfc^mauS eine 35erlobungSfeier an. Sn ber Siegel

toirb tnä^renb beS 9Ka^leS unb barnad) ber SebenSlauf beS S3erftorbenen
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betyrodjen, feinet guten ©genfefjaften gebacfjt, unb man erjäfjtt (Sreigniffe

unb Slnefboten au3 feinem Seben. ÜJtadj bem Seidjeneffen Befugen bie

Hinterbliebenen nad) weithin geübtem ©rauche ba3 ©rab be§ Sßerftorbenen.

3)ie in ©ebraudj geWefenen ©tuben »erben mit nadj ber $ür

gewanbtem SRücfen gelehrt, bamit niemanb nadjfterben foU (§rf.).

5. |>te §tttt nca) bem fobe.

(Sgl. fjiersu SB. 209
ff.

2tfo.S 6. 326 ff.)

9lad) Ijeibnifdjem ©lauben fefjrten bie ©eelen all berer jutücf auf

bie (Srbe, benen bei it)rem £obe bie Überlebenben ntctjt bie nötigen

@t)ren erliefen Ratten, ©iefen ©tauben fpiegetn biele ber fdjon er«

Wähnten £otenbräudje wiber. $)ann aber waren e8 audj bie ©eelen

berer, bie feine 9hit)e fanben unb fo lange umgeben mußten, als il)re

Prebet unter ben üöätmenfdjen nidjt gefütjnt waren, bie im Seben un*

gerecht gefyanbelt unb ba§ Srbifdje ungefiraft berlaffen Ratten. 2)a8

ß^riftentum beränberte unb bertiefte biefen ©tauben: audj bie, bie

gegen bie djriftlidje (Sittenlehre gefehlt fjatten, mußten burdt) Umherirren

itjre ©ünben abbüjjen, nidjt nur in 2ftenfdjen=, fonbern audj in Siergeftalf.

S)ie öielen Stierbrojeffe letjren, wie weit man in biefem 9?ect)t3finn ge*

gangen ift: „bie immer nodj 23öfe3 übenbe «Seele füllte audj nad) bem

leiblichen £obe nodj mit weltlichen ©trafen belegt werben." „tiefer

ülecgtöfinn lebt nodj tjeute in unferem SBolfe in alter grifetje fort unb

erjeugt in Slnlelmung an bie alten immer neue SDtytrjen unb ©agen."

SJiact) oerbreitetem Sßolföglauben finben ber ©elbftmörber, ber SDZeineibige,

ber Sßudjerer, ber ©einige unb ber, bei bem man nadj bem $obe ein

HKuttermal entbedt (St.), im ©rabe feine 9tut)e. $er ©elbftmörber

mufj fort unb fort nad) bem Orte feiner QSntleibung tjinwanbeln,

We8§alb ja aud) folcfje Orte aU unljeimlid) gelten, ober wie ber

SSolfömunb fagt, e3 bafelbft „umgebt." S)a§ Umgeben ift aber nidjt

immer ©träfe. Slud) bie ©eelen unfreiwillig au§ bem Seben ©efdjie*

bener treiben an ben ©tätten beö Unglücfö itjr Söefen. ©o befanb fid)

auf üfteuölSni&er glur ein @d)ad)t, ber burd} einen SBolfenbrud) über*

fd)Wemmt würbe unb fid) fenfte. Sftocr) je^t befinbet fid) an ber ©toll»

berger ©trafje baS Söafferlod), baä jur Ablagerung bon @d)utt u. a-

bient. SBenn fiel) nun ein ©rubenunglücf ereignet tjaite, fo famen nad)

bem SSolföglauben bie ©eifter, bie ©eelen ber umgefommenen Sergteute

tjerauS unb führten über bem Sßaffer einen Xanj auf. SSenn Sergleutc

borübergingen, fo brofjten fie, biefe in§ SBaffer jietjen §u wollen. 9W)

tjeute aber brotjt manerje SOZutter in ben umliegenben Drtfdjaften ifjrem

Wiberfpenftigen Äinbe mit biefen Serggeiftern.

©er in ben oberägebirgifdjen Ortfdjaften weithin befannte £anbelä :

mann Äörner oerfdjwanb an einem Srjriftabenb auf bem Sftacfjtjaufeweg

mit feinem ^mnbegefcfjirr fburloä im ©toüberger SBalfteid). @r foU

bei StobeäfäÜen umgeljen unb bie Sßerftorbenen in jenen ^eia) fahren,

t^nlic^eg wei§ fic§ ber SöotESmunb toon einem ©al§fut)rwerf ju erjage"'

baä auf ber gwifc^en ©erjeräborf unb Äönigäwalbe liegenben fogen-
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SReidjeltmiefe mit gfif)rer unb ©eföann öerfunfen fein foU, ot)ne baß je

mieber eitoaä baüon |um SBorfdjein gefommen ift.

Sßeäfmlb nun aber oll Sie folgenben ©oufgeftatten 1* erfdjetnen

muffen, ob fie ungefüfmt greöeltaten begangen tjaben ober ein Ungtürf

fie betroffen tjat, barüber fonnte ic^ nidjtS 93eftimmte3 erfahren unb

iätjte fie beät)alb nur furj auf. STuf ber ©traße ährifdjen %f). unb ©t)r.

erfdjeint bem einfamen SBanberer ein übergroßer üKann unb bringt i|n

öom SBege ab. Stuf ber örürfe über ben ©reifenbadj annfdjen ©et).

unb @f)r. fann ber 2Renfdj narijtS 12 Uljr nidjt öormärtä, bei ©ornau
in ber -Jiätje üon bier alten ßinben crfdjeinen Srrlidjter unb ein Seidjenjug,

bei $i. läßt ftdj nadjtä 12 Uljr ein ftie^enbod fefyen, ber aber öerfdjwinbet,

»enn ber SBanberer ein Sßaterunfer betet, bei $ö. erfdjeint ein gufjr»

mann, ber mit ber ^eitfdje fnattt, im Söälbdjen beim $afelbrunnen tanjen,

roenn ber SBinb get)t, fdjroaräe ^erren mit loeißen tarnen (STite. 2Hitt.

11, 319), auf ben (Stenbmiefen bei %t). erfdjeint ein ßeidjenjug, auf bem
„JRidjterbluter" in 3)ret)badj ein ©eriööe, im $artljauer ©teinbrudj eine

§tau mit blauem Äopftud), im ©aubad) unb im £ofbufdj bei ©djl.,

fotoie an ben 83rfinia3teidjen unb öielen anberen Orten fommen Leiter

ofnie Stopf be3 SGJegeS bafjer, nad) ber SßolfSmeinung unbeerbigt gebliebene

©olbaten aus bem großen Äriege unb SHitter, bie ^art^erjig gegen tyre

SJhtmenfdjen roaren; in ber Sergfdjenle bei ßtaffenbadj fommt ein

$ferb oljne SReiter, auf bem alten 9?aubfdjloß Äafcenftein fie^t man bei

gellem üKonbenfdjein eine alte grau flagenb bie üftauerrefte abfef)ren,

bei ber SRuine SWiebertauterftein bei 3ö. mitttag812 Uljr eine roeiße grau,

Me SBäfdje auffängt. ?luf bem §üttenfelbe, einer 2Balblid)tung bei

3ö- jbringt bem einfamen SBanberer nadjtä 12 Uljr ein fdjmarjer jottiger

§unb mit feurigen Slugen unb fjerauätjängenber 3un8*r im SSolfömunbe

ber „^uttenmafc" genannt, auf ben föüden unb läßt fidj eine ©trede
SBcgö tragen, ©djroere Ärantyeit ift bie golge baöon. Qcbenfo erfranft

ber, bem im ^efenbufdje bei $6. ber toeiße §afe erfdjeint. 9luf bem
Äreujroege beim ^mtfmuS im ^üttengrunbe bei 9Ka. liegt ber ,,33erg»

mindj", ein fdjroaräer §unb mit feurigen Slugen. 3roifdjen ©eljma unb

Guneräborf ftefjt eine öom Slifc getroffene gidjte, in ber ein meißer

$ubet rooljnt. SMefer jeigt ba3 gleidje ©ebaren mie ber §fittenma&,

bodj läßt er ftdj bis junt nädjften $reu$toeg tragen, ßange bleiben

bie ©puren feiner Äraflen fidjtbar.

SllS ^Aufenthaltsorte ber ruljenben ©eelen badjten fidj unfere

Sorfafjren im allgemeinen bie ©erge unb SSälber, glüffe unb Duellen

;

benn nidjt immer fuhren bie ©eelen ber ©eftorbenen im SBinbe einher,

fluc^ fie maren gleidj ben üKenfdjen ber 9^u§e bebürftig. Unb audj

^eute nodj ift für ben ©eutfdjen bie gange 0iatur, feine nädjfte Umgebung
mit Sebemefen erfüllt, benen er eine im allgemeinen oon tf)m nidjt öiel

. .

]
) Sgl. Ijieräii: (Sagenbuch beS Äönigreidjä @ad)fen. Söon Dr. 21. 3Kei(^e.

«eiDäig 1903. S)a8 SHJerf ift eine ttöliig unigearbeitete britte Auflage öon ©räfee«
•®agenfd)aö be8 StönigreidjS ©acfjfen". Steufajel, „Über bie SoIISfagen be8 König»
tcit^g Saufen" (SBiffenfcrjaftl. Beilage ber ßeipäiger Leitung 1903, 12. 13.). ©agen»m beä eragebirge». Sßon Dr. Äö^Ier.
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berfdjiebene, aber batb größere, balb fCeincre ®eftalt gibt. Überaus

äatjtretdj finb im ©r^gebirge bic ©agen *bon öerggeiftern, bon bencn

man ficfj bic Wunberlidjften $)inge erjäfjlt.. ber uralte (Srjbergbau mit

feinen unheimlichen ©djädjten unb ben ©efafpren ber SEiefe warb ju

einer reiben ©agenqueKe. 3dj gebe nur gwei. 3n einem £afpelfd)ad)te

Ijafpelten einige $afpelfnedjte (= Arbeiter) redjt flott, unb ber nidjt fo

intelligente Slnfc^läger fonnte bi§ jum 9tuf^olen beö Äübefö immer

nidjt geitig genug fertig werben. Seinen SlrbeitSgenoffen bauerte eg

biet ju lange, bis er ben $übel boHgeffiUt Ijatte unb baS 3ei<$ett 5um
9luff)olen gab. $)ie ipafpetfnedjte quälten ben Slnfdjläger fdjneÜer jti

arbeiten, \dq$ jebod) ber arme Sttenfdj nid^t bewerfftelligen fonnte, tro$*

bem er ftdj aüe mögliche 2Küf)e gab. infolge ber fortgelegten Reinigung

Weinte ber 9Infdjtäger oft unb nie war fein ©eftdjt Reiter. @ine§ SageS,

als er ebenfalls Weinte, Weil er feine Reiniger nidfjt jufriebenfteflen

fonnte, f)örte er ein ©etrapple unb meinte, e8 fomme fein Sßorgefe|ter.

2ttS er aber ein (SHücfauf! tjörte unb ben Sttann, ber mit grauem

bittet unb fpifcer Sttüfce befleibet war unb eine gelbe ^eCte Slenbe an*

Rängen Ijotte, näfjer betrachtete, fiel i^m fein fleineS SBefen auf unb

meinte, einen Serggeift bor fid) ju fjaben, ber if)n fragte, warum er

»eine. $)er knappe ergötzte nun, ba% er feinen ßameraben ni^tä

red^t unb fdjnell genug madjen fönne unb e§ tf)m infolgebeffen jefjr

fdjledjt ergebe. 2)a fagte ber SBerggeift ju iljm: „3dj wiÖ bir Reifen,

bu mu§t mir aber jeben £ag ein ^fenniglidjt geben unb ftrengfte 9Ser*

fd)wiegenf)eit beobachten." SDaS tat ber knappe. £>ie Slrbeit ging bar*

auf fo rüfttg fort, bafc ftdj feine (Senoffen barob fefjr bertounberten;

benn fie fonnten je&t nidjt meljr fdjnell genug Ijafpeln. fragten fa
wie e§ fomme, bafc er auf einmal fo laut anklage, fo madjte er ein

Weiteres ®eftd)t, aber bon feinem Reifer berriet er nid)t3. (£tn Sonntag

jebod^ follte für it)n berf)ängni§boti werben, ©eine ßameraben matten

tljtt betrunfen unb brangen in ifjn, wofjer e3 fomme, bafj er auf einmal

feine Slrbeit fo beförbere. @r Ijatte bie Stfafynung be§ 23erggeifie§ »er--

geffen unb berriet biefen feinen JfrbeitSgenoffen. Slm anberen borgen

futjr er beäljalb mit 3^**ern un^ <3a9en <*n ' un b afe er ben erften

$übet füllen Wollte, erfdjien ber Serggeift §war wieber, aber er f)alf

nidjt meljr wie bi§ber, fonbern brücfte it)n in ben Stöbet, ftecfte aüe

Siebter barum unb gab ba£ 3e^en 5um Stufäolen. 2113 bie Äameraben ton

aufgeholt, Ratten fie einen grauenboüen 9lnblicf — iljr Äollege war tot (£).)•

Sin ber Öl3ni£s£o(jenborfer ©renje Ratten einige Unternehmer

einen ©djadjt teufen wollen, um floaten ju fuc^en. ?in ber 9J?einung f

bei einigen SJietern 2iefe Sorten ju finben, jimmerten fie biefen mit

Seifig au§. ®a fie ftdj jebodj balb in ifjren Erwartungen getäuf^t

faljen, nahmen fie Slbftanb bon i^rem Unternehmen. SDer ©c^ad^t ers

|ielt beStjalb ben tarnen
/;
9?arrenf^a^t." SSie Unternehmer waren

Starren, weil fie glaubten, $of)len gletdj unter ber 9?afenfo§le ju finben;

benn nac^ Stnlage eineä regelrechten SBergbaueä ^at ftc^ f)erau3geffeflt

bafe bie Äo^enjlösc in ber ÖlSni&er ©egenb ca. 700—900 m tief

unter ber S£age§oberfläc^e liegen. 333enn nun ein anberer ©djadjt
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gegraben würbe, fo mufjten erft bie ©eifter biefeS ÜKarrenfdjadjteS tommen
unb ben ©djadjt befeljen, ob er tief genug [ei. 5)e8t)alb liefe man ben

©djadjt am britten $age offen, bamit bie ©eifter tjineinfeljen tonnten.

Janben fie it)n tief genug, fo legten fie ein ^oljfdjeit quer über ba3

2pdj, unb trenn e§ nodj tiefer fein mujjte, fo ftetften fie eS in bie (£rbe.

(Über ben ©tauben an ©eifter ügl. aud) Seemann, 3lb er gl. unb
3auberet, @. 492

ff.)

Sftit bem ©eelenglauben fief)t ber Jpejengtaube in Serbinbung,

ber burd)au$ nodj nidjt gefdjtounben ift, wie ba§ jur ©enüge aud) bie

äatjlretdjen mobernen §ejenpro§effe beroeifen, mit benen fid) bie ©eridjte

jat)rau£, jafjrein ju befcpftigen fjaben. „3u le^er 3e^ *)at b°ä 93ol£

Don ben |>ejen eine boppelte Sluffaffung gehabt, ©inerfeitö fal) man in

biefen SBefen lebenbe grauen, bie toäljrenb be3 ©djlafeS iljre ©eete

unttjerfdjroeifen ließen unb ben 9Kitmenfd)en fdjabeten, anbererfeitä ©eifter

Serftorbener, bie namentlich ju beftimmten ßeiten in ber Suft ifjr

SBefen trieben" (ätto.
3

, 302). SBenn e3 audj nun befonberS bie lederen

ftnb, bie im Aberglauben fortleben, toie bie Dielen ©djufcnüttel gegen

fie in £mu3, |>of unb ©taE unb all bie 2tbmet)rmittel bei befonberen

Slnläffen betoeifen, fo t)at man bodj aud? lebenbe grauen nod) in öielen

Orten in bem Serbadjte, baß fie £ejen feien, benen man beSfjatb aud)

jorgfam auö bem SBege gef)t, ia jebe Serüt)rung burdj if)re $anb
Jfranffjeit, fogar Xob bringt, ©leid) allen anberen foelifdjen SBefen

fielen aud) bie £ejen Sßroteuänatur, ba fie bie ©eftalt eines §afen,

einer &röte unb anberer $iere annehmen tonnen. §lm 9ttid)aeli§tage

fommen fie auf Äreujioegen jufammen. £ier ftetjenbe Srenneffeln geben

Äunbe öon iljren 3ufammentünften (9?b.). $)eät)alb fpuctt man beim

Uberfdjreiten etneg folgen breimal auä, um glücflid) gu geljen (üfte.)»

foH man auf ^reujloegen liegenbe ©egenftänbe nicf)t aufgeben, „e$ Ijat

ettoag bamit." @o erjagt man: Sin 9J?ann f)atte auf einem Äreujtocge

eine Srieftafdje gefunben unb begatten. 2lt§ er einige £age fpäter toieber

an biefelbe ©teile tarn, ereilte it)n ber £ob (ßr.). Son jenen grauen aber,

bie alä &ejen gelten, tüeife man fid) bie trunberlidjften ©efdjidjten ju

erjagen. Ste cor turjer 3eit tarn ju einem Sauer in £. atltoödjent*

lid) eine alte grau, bie allgemein als §eje galt. Solange fie im

Öauernt)ofe ein* unb ausging, gab eine Auf) nur Slut, unb nidjt fetten

ftarb ein Xier. $113 alle bagegen angeaanbten Sftittel üergeblidj ge*

toejen toaren, befrug ber Sauer einen „flugen SRann", ber ben Sfat gab,

ben Düngerhaufen umzugraben; benn barunter befinbc fidj eine f^toarje

5»enne, bie fofort getötet toerben muffe, ©efagt, getan. 9?ac^ bem
tobe beö ^iereS tarn bem Sauer bie Äunbe, ba§ bie bei iljm ein* unb
aug^l^enbe grau ein Sein gebrochen tjabe.

3n eine SBirtfdjaft in ©e. tarn eine alte grau, bie als £eje galt,

'

unb ftreic^elte baö $aar ber Äinber, Joaä einen blutigen 2tugfdjlag jur

golge f)atte. 3)er tluge 3J?ann, ber nadj oieler Meinung gegen aÜeS
»el ^at, gab bie ?luSfunft, bafc bie grau, bie am greitag früf) 6 U^r
3^tlc^ Ijolen tomme, bie Äinber be^ejt l)abe. @ö tarn biefelbe grau.
©ie fanb ba3 §auS Oerfc^loffen.
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3n einen 23auernt)of in ber üßätje bon @e. tarn eine grau, bte

ebenfalls in bem fdjltmmen SBerbadjte ftanb, eine £>ej:e %a fein. 2113

furj barauf eine Sfröte im ©tafle erfdjien, mürbe ba§ $ier auf ben Sat

be8 flugen üKanneS rjin erbärmttd) mifjtjanbclt. 3Me grau mürbe

franf unb berlangte naefj Jünger, ben fte unterä ftopffiffen gelegt fyaben

Wollte. 2J?it bem $obe ber ffröte ftarb auet) bie grau.

©ne alte grau au3 3- ei jaulte mir : (£ine3 S£age8 fam eine $eje

$u mir unb wollte etwas tjaben. 3>dj gab eS il)r. £)afür bcrtjejte fte

a&er unfer Sßiet), fo bafc eS nur 231ut gab unb beim Stuörüfjren feine

Sutter tourbe. ©ine 3iQeuner in töfte ben Sann, inbem fie in einen

3wirnfaben mehrere Änoten banb unb einen ©taublamm unterS SButtcr*

faß legte.

(Sinem Sauer in @dj. ftarb mandj wertbolleg £ier. JRm toaä

miüft benn $u ?", fo rebete it)n ber fluge üftann an, als er biefen um

9Jat anging. Sluf meine grage, wof)er bie bertraulicfje Slnrebe fomme,

entgegnete mir ber 2Kann: „3)o3 i§ bodj weiter nifdjt, mir nenne bodj

bann tiem ©ott ä afle du." 9?adj 93orbringung beS Anliegens f)at fidj

ber um 9tot ©efragte bor ein am genftcr ftefjenbeS Xifctjdjen gefteflt

unb beim ^inauäfdjauen unberftänblidje 2Borte gemurmelt, auf einmal

aber aufgerufen: „©ifte, S)u tjaft red^t, bie alte grau in beiner 9N)»

barfdjaft Ijat bein SBiet) bertjejt !" „Un feit gener 3eit, feit bar ber

3ettel, bau 'r mir mietgob, in menn ©taue liegt, bo iö mir nifdjt

wibber bafftert." ©o gefa>rjen 1902! 9ceben beralteten ftrd)lid)en

Dogmen finb eS e6en bie „weifen grauen* unb „flugen äftänner", bie

ben §ejenglauben immer bon neuem anfadjen, inbem fte, wie bie an*

geführten Setfbiele, bie ftcfj leidet berjerjnfadjen liefjen, geigen, Söiet)franf=

Reiten unb allerlei fonftigeS Unrjeil auf §ejenfünfte jurÜdfügten unb

itjre filinfte mit einem möglict)ft mbfiifctjen ©djleier ju umgeben wiffen

unb fict) bafür redjt gut bejahen laffen. Um jemanben ju „berfyejen",

itjm alfo Unglücf jugufügen, foll man bem ©etreffenben biet Änöbfe

bon einem Äteibunggftücfe abfcjjneiben (£r>)

$)a8 männliche ©egenftücf j$u ben §ejen ifx ber 83ilmetfcf)neiber

ober Sinfenfdjnitter. ©. unter VIII, geinbe ber ©aat unb ber (Srnte.

Sßerfdjwtnbet ber ©laube an bie mrjtfjifclje ©efialt be3 Sinfen-

fdjnitlerS immer metjr unb metjr, fo l)at ftd) ber 2) rächen glaube in

boUfter Üieinfyeit ertjalten, ber ftdj in fetner jefcigen gorm nacrj Dr. 9J?ogf

im fbäten Mittelalter au8 jmei ganj berfcfjiebenen 9Äb,tljenmotWen ent«

mitfeit §u tjaben fct)eint, nämttcrj aus bem altgermanifdjen ©tauben an

ben fdjafcljütenben Sinbwurm, an beffen ©teile [erjon im frül)eften SßitteU

alter ber S)racr)e getreten tft, unb au§ fbät mittelalterlicrjein 2tff<l8*

glauben. Sftact) jenem Wähnte man ben ©radjen im Seft^e großer ©ajäfce,

bon benen man fic^ buret) übernatürliche Mittel einen 31nteil berfdjaffen

tonne, naaj bem 2:eufelSwa^n aber War man ber Überzeugung, mit bem

Teufel einen 93unb fctjtiefjen ju fönnen, fo baß er bem SJcenfdjen ganj

ju eigen war (üflo. 2
, @. 304). ©efjört bemnac^ ber 2)rac§engtaube

auc| nidjt unter biefeS 5?apitel, fo fei er irjm boc^ angereiht. — M ber

^eufeteglaube tjereinfpielt, beweift bie im ©rjgebirge weitberbreitete
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ÜÄeinung, bafj gemiffe Sftenfdjen gegen bie Sßerfdjreibung tyrer ©eele

mit bem Teufel ein SBünbniS fdjliefjen fönnen, ber ifjnen bann ben glücf*

bringenben 2)radjen fdjicft. jiktt tjat ben ©ractjen", ^ört man oft fagen,

unb man meint bann immer einen, bem eS motjlgetjt unb ber fctjnell

ju töeidjtum gefommen ift. 3tHe§ ©elb, toaS er bem einen jubringt,

nimmt er einem anbern meg. ffiinfi mürbe ber einfatjrenbe 3)ract)e öon

einer ®efellfct)aft gefet)en, bei ber ein 9Wann mar, ber etmaS „tonnte",

tiefer befdjroor ben $)ract)en unb rief: „$)er t)at aber ferner gelaben,

»eil er fo langfam fäfcjrt unb puftet!" 3)er Untjolb lub ab] bie ©adjen
waren dorn Sftactjbar (9ft.). 3n ©e. erjätjlt man ftdt>: (Sin reicher SRatm

ftanb in bem SJerbactjte, mit bem Teufel im Söunbe §u fielen, ©n
armer Änabe roollte fict) baöon überjeugen, ging an einem Sonntage,

al8 ber Untjotb in ber Äirdje mar, in beffen 2Bot)nung unb lad in

ber auf bem £ifct)e aufgeflogenen 53ibel. Äaum Ijatte er angefangen

ju lefen, fo erfctjien ein fRabt in ber ©tube. 2113 ber Änabe aber

elf ©eiten getefen tjatte, fam ber 2Kann, noct) etje ber ©otteSbienft ju

Snbe mar, felbft unb las bie elf ©eiten rücfmärtS, morauf fofort ber

Stabe üerfct)manb. £ätte ber Änabe noct) eine ©eite gelefen, fo märe

ber JDtann 'oon bem Stäben, ber fict) fofort in ben Teufel öermanbelt

jjfitte, gerriffen morben. £er Änabe aber ftarb furje ßeit barauf eines

\ammerooUen £obe3. Slu3 Sau. fdjreibt man mir : 5)ie reictje Jöefifcerin

eines ©uteS in unferem Orte tonnte nictjt fterben; benn fte ftanb im
Sunbe mit bem Teufel, ber it)r ben gabenfpenbenben ©radjen fctjicfte,

fo bafj it)r ber ©etreibeborrat nie ju (£nbe ging unb fte fetbfi feinen

GJrofdjen für SebenSmittel auszugeben brauctjte. SQettler unb Irme
fanben bei ber grau ein oerfdjloffeneS §erj. 2lls nun bie ©tunbe ir)reS

SobeS fam, legte man it)r Jünger unter ben Äopf (ögl. ©. 120),

um it)ren gräjjlictjen Dualen ein Gcnbe ju machen. Slber baS 9ftittel

fctjlug nict)t an. Unb auct) bie $ferbe beS SftactjbarS, ber mit feinem

©efpann am 2l6enbe am $aufe ber mit bem £obe Äämpfenben oorbei

mufjte, überfiel SobeSangft unb fie lenften öom SBege ab. ©er beftürjte

Sauer fpringt öom SBagen unb eilt feinem $ofe ju. UnterbeS aber

follen bie Sßferbe breimal um baS $auS ber Unglücflictjen gefahren fein.

Salb barauf ftarb bie Äranfe.

$>ractjengelb fetjrt ftetS jurüct (atlg.). 2Kan foH eS nie fo aus«

geben, bafj eS aufgetjt; benn mit bem äurücfbefommenen ©elbe fetjrt

auct) baS ausgegebene jurüct (o.). SBirft man eS aber mehrmals auS
einer §anb in bie anbere, fo mufj eS bleiben ($tj.). SBiU jemanb er»

fatjren, ob er folctjeS befommen t)at, fo legt er eS in ein ©laS unb
bebecft biefeS mit einem ©efangbuctje (21., ©.). gängt baS ©elb an
SU bringen, fo ift c3 2)ract)engelb, baS man fo fct)neU mie möglict)

roieber ausgeben fofl, meil eS SBerlufte bringt (%, 58.)- Ober man legt baS
®elb in ein Jpoljgefäfj, fctjlägt brei Äreuje barüber unb fpridjt : w5)ract)en«

8«lb braudje ic| nictjt unb ben Teufel oerabfctjeue ict)!" (^|.). Önb
ftU$t nur ber fdtjnett ju 9teict)tum gefommen ift, t)at ben $)ract)en; benn
nimmt man ein ©efct)enf nict)t in ©otteS tarnen entgegen, fo fällt ber*m SGerbactjt auf einen (8W.). 3Keift fät)rt ber ©rac|e in ©eftalt eines
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feurigen (Streifen? ein; ruft man babei ^feuer, fo fängt baS £au8 an

$u brennen (£ö. 49*). SDodj aud) in SEiergeftalt erfrfjeint ber Un^olb,

fo als §ü$ndjen. ©efct man biejem £>irfebrei öor, fo bringt eS @elb r

Unglüct aber, loenn ber 53rei f)ei§ ift f baS $au§ brennt ab (9Kau.).

SBirb bent Stier ein Seib zugefügt, fo trifft ben Übeltäter baSfelbe

©efdjid (95.).

„2SaS aber biefen ©lauben f)at toadjfen unb tuudjern laffen, ba§

ift ber menfdjlidje (SgoiSmuS, ber 9?eib über ben Sföitmenfdjen, bem

21rbeitSfreubig£eit unb ffiirtftfjaftiidjteit SSo^lftanb gebraut t)aben*

(Wo.*, 305).

©inen intercffanten Seleg jum $)radjenglauben »ergangener £age

bilbet ein 91ftenftücf: „$)ie bei |iefiger ©tabt (Stnnaberg) üermutfiete

£ejerei unb bie barauf erfolgte Unterfudjung betr., anno 1700." £)arin

gibt 3. 93- bie $ofamentiererS=(£l)efrau §ennig auf bem 9iatl)aufe ju

IßrotoEoU: „511S fie üertoidjenen 2J?ontag 2lbenb öor beS ßartonmad)er3

SBolfgang fmuS gefeffen, fjabe fie gefe|en, toie ber S)radje mit einem

großen feurigen $opfe unb einem langen fdjnmrjbtäulidjen ©djtüanje

gar fefjr t)eiumgebref)t unb enblicf) oben bei ber ßirdje in ein fyauä

eingefahren fei. 3n etloaS anberer ©eftalt ift ber $)rad)e bem e^rfamen

§. erfdjienen, ber auSfagt: „333ie er öor 14 Jagen öom %ov f)ereinge>

gangen, fei um itjn alles fidjt geworben unb als er barüber erfdjrotfen,

Ijabe er beS 3)rad)enS gett)at>rtf ber als ein grofjer feuriger Älumpen

in bie 5—6 ©Ken lang unb öom mit einem grofeen ßopf, einem Ofen»

topf gleid), mit einem langen ©djroang toie ein SBiefenbaum geftalt ge*

toefen." 3n ber Sßerfon „ber alten Käuferin" aber erftanb ber «Stabt

3lnnaberg ein toeibtidjer Diitter ©eorg, benn fie berühmt fidj nämlid)

bei iljrer SBernefjmung burd) ben ©iabtrid)ter folgenbermafeen: „$)a fie

ben 2)rad)en öfters gießen gefe^en, f)ätte fie fid) öorgenommen, i()m,

tuenn er öfters fäme. einen ©djnabernatf ju tun, bafj er nidjt fort*

tonnte. 2)aS Ijabe fie nun enblid) getan unb ben ©rächen in ber

SBotfenfteiner ©äffe aufgehalten, baß er nidjt fortfommen fönnen unb

Äorn öerjettelt ljabe unb in bie ©äffe fallen laffen, toorauf fie foieber

baöon gegangen fei." — (£6enfo fdjrecflidj als baS Raufen beS grimmigen

5)rarf)enS auf offener (Strafte finb hie ©put* unb ©efpenftergefdjidjten,

bie fiel) in^altS ber nämtidjen Elften im 3nnern öerfdjiebener öürger*

Käufer jutrugen. üftatürlidj lourben audj biefe Vorgänge öon ber 06rig5

feit fetjr ernft genommen unb ber peinlichen Unterfudjung unterjogen,

toie 3. 93. auS einer SRatSregifiratur Dom 12. $ebruar anno 1700 fjer*

üorgefjt, toeldje lautet: „£>eute ift benen antoefenben üBiertelSmeiftern

unb ^uSfdjufjperfonen nebft ber in jiemtic^cr STnja^I erfdjienenen Sorgen

fcfjaft öon bemjenigen, ttaS einige Stage fjero tuegen öermutenber

§ej;eret) in unierfdjieblidjen Käufern unb fonberlid) bei 3o£). ©§*

©^roarjba^, ^ieftgen 93arbierern, neulic^ft mit ungetoö^nlidöem %w
multuieren unb öorgenommenen feltjamen ^pänbeln fidj begeben, um-

ftänblid) Eröffnung getfyan, iljnen bie barauS beforgenbe ©efatjr beS

SWe^reren üorgeftettt unb barneben bafj ein jeber biefcfallS auf guter

ipanb fielen unb, bafern einiger SBerbadjt öor^anben, folgen öerbadjt
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insgeheim unb mit gehöriger ©eljutfamfeit fdjleunigft anjeigen füllten,

angebeutet, enblidj aber nad) ber anroefenben SBüigerfdjaft hierauf

getrauen ©rflärung, nadj wetdjer fid) btefe!6e wedjfelSweife ju wadjen

erboten, förberlidjfi eine gewiffe SBaefje burd) bie gefamten ^Bürger

unb §auggenoffen anjuorbnen, aud) fonften alle obrigfeittidje gör for9e

hierunter ju üben befdjloffen." 2Ba3 waren nun aber für fdjrecflidje

©tnge oorgefaüen, bie biefe aufeerorbentlidjen Sttafjregeln nötig madjten ?

3ur ^Beantwortung biejer ^rage fei ber Äürje wegen nur ba3 angeführt,

roaS fidj bei bem genannten Sarbier ©djwaräbad), bei bem e3 jweifellog

am meiften gefpuft f)at, jugetragen t)at. ©djw. l)at biefeö aUeS fetbft

in einer Eingabe an ben ©tabtrat bom 9. gebruar 1700 niebergelegt.

$)arin berichtet er: „Stuf eines Sblen, §od)* unb SBüfjIroeifen State

Söegefjren, wa£ fid) in meinem £aufe jugetragen t)at. SrftenS: ijat'3

unterfdjteblidje male bie 33etten auS ber Äammer auf ben 83oben ge*

tragen unb aufgebettet, tjernadjmalen ein 93ett üerftedet, ba& man'3 tjat

ntc^t finben fönnen unb erft in langer SBetle unter bem 93ette wieber*

gefunben. gerner: in bie Setten ©teine gelegt, einSmalä audj ein

grofjeS ©tue! §olg. $m Sfteuenjafcre £>eiügena6enb ljat'3 bie £auötür

aufgeriffen mit ganzer ©ewalt unb ba ber Setjrjunge fragt, ob jentanb

xoaä wollte, er aber fein ßid)t fjatte, f)at
4
d if)m eine 3ttaulfdjelle gegeben.

GrinämatS tjat e8 ben jungen audj bie treppe fjinuntergeftofeen, er eS

aud) geflirtet Ijat, al3 Wenn man iljn mit einer Stfenfdjentyanb in ben

9tüden ftöfee, t)at alfo auc£| bie treppe hinunter gemußt; etlidje $age

barauf fjar3 ifym abenbä wieber eine 9J?aulfd)eUe gegeben, ferner:

tjat'ä bie große Sßaage aufm Soben aufgefangen unb in eine Sßaag*

fdjale einen gepolfterten ©tut)!, in bie anbere einen großen ©tein, unb

auf jeber ©eiten einen Seinwanbftrumpf gegangen, ferner: fjat'3 in

ber Oberftube einen $olfterftut)l auf ben $ifd) gefegt unb eine jinnerne

©pfiffet mit einer fdjwarjen Rauben, welche üon ber SBanb herunter*

genommen unb hineingelegt unb auf ben ©tuljl gefegt §at aud) ftWei

$aar ©trumpfe in ben Ofentopf gefteeft unb eine ©djlafmüfce aud}.

S)en 6. gebruar tjat e§ bie ©tütjte in ber Oberftube um ben £ifd) ge«

fegt unb 5tt>ei SSunb ®arn unb eine jinnerne ©Rüffel, in weldjer ein

iput gelegen, auf ben %ifdj gefeget, wie audj ben SBorftroif«^ neben bie

©djüffet gefeget 92adj biefem ein atteS ßamifol aug ber Kammer ge»

nommen unb auf ben Oberboben getragen, f)at ein §otj burd) ben

Sirmet geftedet unb ein ftarfeS ©tämmlein £olj an eine ©äule gelernt,

baö alte (Samifol fo auigefpertet, at3 Wenn e£ geljenfet wäre. 2)en

7. Oftober frül; morgenö at§ bie Seute in bie Äirc^e ge^en, tjat'S ein

langeö 58ret gum genfter ^tnauSgefterfft, ba§ bie Seute fielen blieben.

Unb 9lbenb§ ba ber Sunge will ben Ärug auSfpülen in bem 9iöf)rbottige

unb ^at fein 2icf)t r fo fommt eS al§ ein SKenf*^ gegangen unb greift

if>n unter btö ©efidjt, ba§ man atte Ringer gefe^en ^at unb nimmt
i§m bie ©pradje, bafe er ni^t reben fann, t)ernac^mal§ aud^ franf

barauf würbe Don ©ridjrödfmfe/' Snbe§ nit^t bloß au§ w 6rfc^röc£ni§"

über ba$ treiben ber böfen ®eifter würben Äranftjeitcn üerurfa^t,

biclmeljr gingen bie $ejen unb 3au&crer ntitunter bireft barauf auö,

/ "
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f)armlofe Seute, ingbefonbere aber ßinber, franf ju fjejen. 2)a3 lef)rt

uns bei lefcte Slnnaberger §ejenprDje§, ber ju Anfang beS 1 8. Satyr*

tyunberig fjnelte. 3)iefer fefcte 10 Satyre lang nictyt nur bie ©tabt,

fonbern aucty baS Sanb in Aufregung unb enbigte bamit, bafe bic £>aubt«

|elbin beSfetben, bie lebige Slifabetty |>ennig, nadjbem fte ü6er ba§ b>
tr&gerifdje ©ebaren ifycet „5lnnaberger Äranftyeit" bor ber furfürftlidjen

Äommiffton in 3)reöben ein umfaffenbeä ©eftänbniö abgelegt f)atte, 1721

im SanbeSarmentyaufe $u SBalbtyeim untergebracht rourbe, um mciteren

Unfug ju bereuten, ©ie tyatte eg berftanben, „burdj aUertyanb SDtoni»

Mutationen fotootyl bie Strenge als audj Särjte, Suriften unb ^tyeologen

ju tauften, fo bajj man fte für eine bem Teufel ergebene erltärte", bilbete

bodty bie ©runblage ber ^ejenberfotgungen ber $eufel3glaube, ber im

13. Satyrtyunbert §u tyotyer 93lfite gelangte.

VII. $as 3a?r unb feine ^feffe.

1. pie ^ei$»ai(jt5jeit. («gl. tyierau SRo. 1 292
ff.

SM. 246
ff.)

3)a8 SBeitynactytSfeft, baä fid) erft in ber ÜJceujeit ju einem fbeji*

fifdtyen gamilienfefte auggebilbet fwt, mar im germanifdjen Slltertume

eine tyeibnijctye 9ceujatyröfeier
x) berbunben mit $otenfultu3 unb ©eelen?

fbeifung, bie ftcty im SWittelalter ju einer rein ttrdjlictyen geier mit

©puren feines tyeibnifctyen UrfbrungS geftaltete. Üftacty ber SßorfteHunpj

be3 germanifdjen SlltertumS berliefeen äu* SBinterfonnenmenbejeit, W
ber SBinterfturm braufenb burcty ben 2Balb futyr, roo gefbenftifcty bie

Sßolfen am nactytbunflen £immet batyinjagten, bie ®ötter ityre SBurgen,

um auf bie ©rbe tyinabjufteigen. 3)ie ©eifter, bie ©eelen ber Slbge»

fctyiebenen, fuhren im ©türm burct) bie Süfte, balb allein, balb angeführt

Hon SSuotan, bem 2ßinb* unb Sotengotte, auf meinem Stoffe, baö §aubt

bebedt mit einem breitfrembigen ipute unb ben £eib getyfiüt in einen

Weiten, bunfelfarbigen SRantel, rooburcty ©onne, SBolfen unb JpimmetS*

getoölbe ftjmboliftert mürben, balb bon Sßerdjta ober $olIa, ber 6Ieidt)en

xotengöttin. $u ©tyren biefer fatyrenben ©eifter legte man an gc

miffen ©teilen mätyrenb einer getoiffen 3eit Obfergarben, ^vüä)te beö

Steierl unb faftige ©tücfe ber ^erbentiere aus. 31n biefe ben ©eelen

ber 2tbgefctyiebcnen bargebraetyten GüntfagungSobfer fdtyloffen fid) grofje,

l
) S3urg, 3eitfd^rift für 2Bortforfc&ung, 33b. V. ©. 290: „$ie 3af)Ireid>en unb

lange fcftge^altenen eigenartigen ©ebräudje ber SffieitjnadjtSgeit, bie ntrfjt au3 bem

relifliöfen Snfjalte be8 StyriftfefteS fltefcen, fmb niö^t Überrefte eine» einftigen ger»

monif^en SuIfefteS, foubern faft aHeS «Reujaörggebräuc^e unb Max überroiegenb

antuen Urfprungg, anbereS ift barnaa^ im SWittelalter neu gefdjaffen ttorben; benn

bie im gangen römifdien SReicfie begangene ^eier ber Kalendae Januariae tft ntemalä

untergegangen, fonbern unauf^altfam ins SBriftentum eingebrungen unb gwar mit

Übertragung auf bie 2Beifjnad)tg3eit, uadjbem bie cfiriftlidje geftgeit bom 25. SJesember

bis gum 6. Sanuar au8gebe^nt toar, — ift mit Sem Gfcrtftentum weiter öerbreitet

unb um fo tnetjr feftgeljalten morben, meil ber 2Beit)nad)t8tag Ja^rtiunbertelang un

SWittelalter augleid) Sittfang beS bürgerlidjen 3ab,re2 ttar."
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löodjenlange @d)maufereien an, unb in ben ^eiligen §atneh tourbert

Oj>ferfdjmäufe begangen, an benen bie ©eifier unb it)re güljrer [elbft

mit teilnahmen. SBeit nun audj bie ©eelen ber 5tbgefd)iebenen in

bie 3u^unft flauen unb bem Stfenfdjen ba§ bunfle Äommenbe enthüllen

tonnten, fo toaren biefe $age bie 3e^* & er SSeiSfagung unb beS Qa\xbzx$ t

wo ©etfterbanner unb 9Baf)rfager befonberS if)r SBefen trieben.

Qu biefem aftgermanifdjen ©tauben unb ßult finben fidj nodj

§eute in ben ©Uten unb ©ebräutfjen, im Aberglauben jur SßeiljnadjtS»

jeit mannigfache Schiebungen. $)enn als ba3 &t)riftentum fid) ber

|eibnifd)en Religion bemädjtigte, ließ es nidjt nur bem Sßolfe bie meiften

SSräudje unb Äulttjanblungen, foroeit fte ber tfjriftlidjen Religion nidjt

feinbtidj gegenübertraten F fonbern eS naf)m fie fogar in fid) auf, nur

fdjob eö ifjnen einen anbern ©inn unter unb öeränberte ba3, tooüon fid)

ber germanifdje ©eift nur fdjmer trennen fonnte, in ber Sßeife, baß ber

Sefetjrte mit ben getrennten ©itten unb ©tjmbolen aUmäf)tid) einen

anbern ©inn Oerbanb, „fo baß burd) biefe Sßcrwrfion ber tjeibnifdjen

formen bie neue Setjre ju geräufd)tofem ©iege einbog." Unb eine

reijüofle Aufgabe ift e§ für ben gorfäjer, Sßergleidje anjufteHeu ätoifdjen

ben alten l)eibnifd)en Sßorfteüungen unb ben fpäteren d)rifilid)en 2lu3*

legungen, öertoanbten 3"gen nad)äufpüren, bie beibe miteinanber Der*

binben. greilid) barf man babei nid)t außer ad)t (äffen, ba^ß aud) öiele

ber 93räutf|e unb ©itten erft bie (Einführung beS (StjrtfientumS mit fid)

flebradjt f)at, erft in fpät^iftorifdjer &\t ober in Anlehnung an anberc

geftgebräud)e gefd)affen toorben finb.

pie jibnatfegett.

9J2it bem Segtnn ber SIbüentSgeit gie^t fdjon ber üoUe 3^uber ber

9ßeif)nad)t3äeit in3 ^>erj beä ©rjgebirgerä ein; benn ber größte Sfteij

be$ gefteS liegt für it)n in ber Zubereitung aller ber $)inge, bie nad)

altem 83raud)e am % Slbenbe nid^t festen bürfen. ©d)ott 2Sod)en gu*

öor „bäftelt" beäfjalb ber Sßater mit ben ©einen an all ben fingen,

bie lebiglid) jur 3tugfd)müdung be§ gefteS unb be3 geftraumeä bienen,

ber geroiffermaßen allen gemeinfam ift unb an bem fid) alle erfreuen

füllen. Unb baju finb ja bie füllen li^tlofen SBodjen öor bem gefte

toie gefd)affen.
«*

Über ber toeltlidjen Vorbereitung aber überfielt man bie Bereitung

be§ ^erjenS nid)t. Stußerorbentlid) gern toerben bie SlbüentSgotteS*

bienfte befudjt. 3n @f)r. blafen 9Kufifanten toätjrenb ber SlböentSjcit

unb jföar tuödjenttidj breimal öom $ird)turm auö „ba§ getbgefdjrei"

in bie fülle SSinternadjt fyinau§. 3n ben 60er Sauren würbe ber 'SEurm

illuminiert unb bafelbft bie „5J?ette", ein transparent, aufgeftellt mit

ber Snfc^rift: ©Ott fegne unfre ©tabt. 3Benn audj nur noc§ ganj
öereinjelt, fteflt man am 1. Slbüent ein brennenbeg Si^t, am 2. atoei,

am 3. brei, am 4. öier in ber ^auSflur ober im SBorfaal auf unb legt gu
ber SJZeiftsa^l ber Sidjter ©Reifen ^inju jum 8*kti)en

f baf; alle bereit

finb auf ben ©injug beS §errn (®e^.).
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Anbreas (30. 9coöembet).

3Kit bem 2lnbrea3abenb beginnt bie $eit ber allgemeinen ^Srop^etie

in ber 8Beit)nadjt3aeit. 3)e3f)atb gehört bie SlnbreaSnadjt (ebenso toie

bie Stomas», (Stjrift« unb (öilüefternatfjt) ju ben fogen. Soänädjten, in

benen man burct) mancherlei ©eginnen baä bunfle Äommenbe ju ent*

füllen öerfudjt, ein 3ug, öer tief im beutfctjen SSolfStume rourselt unb

öor allem bem roeiblidjen ©efc^led^te eigen i[t. 3>n3befonbere toerben

in ber 2lnbrea§nact)t fragen gefteUt, ob baä 2ftäbdjen fein Seben^iel,

bie SBertjeiratung, im fommenben 3>a&r erreichen roerbe, unb maö für

ein SÄann itjm beftimmt fei.

2Mgemein berbreitet ift baS ©leigiefjen (ogl. 20. 346), ba§

auct) am $. Slbenbe geübt mirb.

„<peit ig br tjeilge O'mb! 3§r üfläb,

Äummt rei, mr gießen Solei.
—

"

Sluö ben rounberlidjen giguren, bie burct) ben (£rbfcT)lüffet ge=

goffeneö 93lei bilbet, fucfjt ba§ 2Räbcfjen ©tanb unb ©efcfjäftigung it)re«

Bulünftigen ju erfahren. Sa8 „£citing D'mblieb" läfet baZ ÜKäbdjen

fagen:

,,©o giefj iect) mei ©lei — $)urcr) bann Arbfcfjtiffel nei, — 2öiö

fat), toaä menn SDcaa — gier e £anbmart marb fei!"

„Sectj giefe fei erfdjt! äöann frieg iect) bä?
@att t)är! en groacfenfdjmieb!

S)e Äaarlin tact)t: bie benft geroiefj,

3ect) meen irjr'n 9iict)ter»grieb!"

2)oct) geben bie berfdjiebenen giguren be3 93lei3 hne auct) bie, bie

ein auSgefdjlageneS ®i im Söaffer bilbet, nict)t btofj Stuffdjtufj über ben

äufünftigen (Stjegatten; benn ätjnelt baS ©ebilbe %. ©. einem ©arg, fo

ftirbt ber toifjbegierige SDienfd) ba3 fommenbe Satjr (o.).

ÜJläctjft bem ©teigiefjen übt man fleißig ba$ ©djuljroerfen. 9Hit

bem föücfen gegen bie %üv geroenbet ober in ber Sföitte ber ©tube

liegenb, wirft bie ^eiratSluftige itjren Pantoffel tjtnter fict) mit ben SBorten:

„©djufel au3, ©ctjufel ei,

2Bo »erb' id) iberS ©atjr fei?" (b.)

Siegt er mit feiner ©pifce nact) ber ©tube ju, fo fommt im

näcfjften Satjr ber ©rtoartete (332*). 3ugteict) roeift bie ©bifce beS

<Sd)uf)e3 auf bie ©egenb, toof|er er fommt, roo man näct|ften3 fein wirb

(b.). Sögt SB. 332.

Äranj» unb ©traufjtuerfen. ©leibt ber auf einen 33aum unter

bem «Sieben» ober 3tbölfut)rläuten geroorfene ©trofyfranj, <Strot)ttrifdj

ober $>olj$fpan beim erften SSurfe tjängen, fo heiratet bie SBerferin im

felbigen Satjr, fie bleibt aber noct) fo biete Satjre lebig, fo oft ba3

©emorfene tjerunterfätlt (3., 21., ©ct)t., 9Jc., Ob. 332). .SDie Dom ©troö»

.ttüfct) tjeruntergefaÜenen ßatme geben bie Qabjl ber Äinber an (3Ktt.).

ßidjtdjen fe^en. 9?ät)ern fic^ bon brci inä SBaffer gefegten

jyjufefctjalcn mit barein gefegten ßict)tct>en biejenigen gmei, bie bie ^»arrenbe

unb itjr Sbcal bebeuten, — bal britte ftetlt immer ben ©ciftlictjcn wx —
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fo fommt ein 93unb mit bem #er$atterliebften juftanbe; entfernen fte

M aber, fo {oft fidj ein gelnüpfteS SBerfjättniS (M., SBo., <5r. 336*).

5Die ©teile ber 9Zu&fd)alen öertreten aud) Äortftücfdjen. 9Wan fdjneibct

jtoei $avierpfennige auäeinanber unb legt fie inS Söaffer. äomnten
jroei Rafften Rammen, fo ftefjt eine SBefanntfdjaft ober Verlobung in

«uafidjt (Sä.).

Spfel abfdjälen. Oljne ab^ufefcen fdjält ba§ äRäbdjen einen

Äpfel unb wirft bie ©djate hinter ftd). $ie fid) ergebenbe 93erfdjltngung

wirb at3 Sonogramm be§ 3ufünftigen gebeutet (aUg. 347). 2)iefe8

Drafel befragt man ju jeber 3eü-

Saumfcpttetn. 92a^tS jwötf Uijr Rüttelt man ein beftimmteS

öäumdjen im ©arten ober auf einem Sfreujwege unb fpridjt ba&ei:

„ßiebeS ©äumtein, td) fdjfittle bidj,

©enbe ben, ber liebet midj.

Unb Witt er ficJ» nidjt ftetten,

©o mag bod) nur fein §ünblein betten" (Ä(., 8.).

„Siebeö SBäumlein, idj fdjüttle bidj,

$ein3 Siebten, melbe bid).

SBtttft bu aber bid) nidjt melben,

©o lafe betn £ünbtein „beuten"" (©djl. 365).

3)ie ©egenb, Wo £unbegebett ertönt, gibt ben SBotjnort be§ ju*

fünftigen ©dja$e3 ober ben Ort be§ einfügen £au3ftanbe3 an. $lad)

jenem fragt aud) baS SBerSdjen:

„Siebeö 93äumlein, idj fdjüttle bidj.

Sßo mein ©djafc geljt au§ unb ein,

»e fidj ein §üubelein" (9t.).

„Säumdjen, idj rüttle bieft,

Säumten, id) fdjüttle bidj,

©djafc, wo bu bift,

©o meibft bu bidj!" (3Kau.)

Sft ba3 §unbegebett feljr naf)e, fo wof>nt ber 3ufänftige im Orte

(9?e.). Seilt fein £unb, fo bleibt ber $reierömann nodj ein 3at)r lang

au£ (9Je.). 9Kan wirft ein ©tfief geftol)lene3 £ots über ben Saum,
©o oft barauf ein §unb bellt, fo Diele Sabre finb e$ nodj bis jur

§odJaeit (@ljr.). Sßie ber Saum, fo wirb audj ber Srbjaun, bie

Söäfdjeftange, ber flreujweg eine Crafelftätte.

„(Srbjaun, idj rüttle bidj,

§ein§ Siebten, idj bitte bidj,

S)u wottft taffen e Sßinbel Wetjn,

(£ £a§nel frej)n,

@ fjitjnel beitn,

2Bo mein ^ergliebfler mag weilV (9t.)-

„9?üttle, rüttle, ßäunelein,

2Bo wirb betten ein £ünbelein,

2)a wirb ge^en mein ©djafc au§ unb ein" (33ä). 93g(. 20. 367.

$>a3 SDiäbdjen mifct mit ber ©reite feiner ©djürje ben 3aun : f° *>iet

Satten übrig bleiben, um fo öie(e 3af)re üerjögert fidj bie £od)jett (@tf)L)-
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2)ie SBäfdjeftange mufc tjören:

„2Bäfdjftang\ idj fdjfittle bidj,

933äfc^ftang\ idj rüttle bidj,

$)amit er geige fitf),

$er batb Ijeimfürjret midj" (SM.)- W #«&« Ä 365.

SBer nadjtS 12 Utjr über einen SÜreugioeg getjt, heiratet in bie SBer»

toanbtfdjaft ber ifjm guerft begegnenben Sßerfon (8.).

Sietorafel. Unter einem Obftbaume fnieenb ober hinter bem

Slfttodje einer Sretterroanb Ijordjt ba§ SNäbdjen, bis ^»unbegebett ertönt.

93on bort, roo ber §unb bellt, ift ber Siebfte gu erwarten (St., (£t)r.

367*). 3m ©tau* ruft e3 ben tarnen be8 StuSerforenen einer Auf) gu.

«Slöft ba8 $ier, fo ift bie Siebfcfjaft befiegelt (ß(.). Um 2Jcitternad)t

Clopft ba3 2J?öbdjen breimat an ben $äfjnerftall ; melbet fidj guerft ber

ipafjn, fo ftefjt ifmt balbige &odjgeit bebor, eine £>enne, fo ift feine $tu§*

fidjt gu einer ÜBertjeiratung oorfjanben.

®arfert br £af), fo trieg idj enn 93?aa,

©ädert be $enn, fo frieg idj fenn (®eö., 3K., gr. 341).

Ober: Äretjt br §at), friegfte en 9Kaa,

©icfert be §enn, friegfte fenn;

©itfert roeber §enn nodj §af),

Äimmfte of be Stutenbaljr (Ne.).

©iefer SBraud) mirb audj am tj. Stbenbe geübt. $)abei fragt baä

3Käbdt)en : „SBerbe idj bieg ^ar)r freien ober frieg idj feinen?" $räh,t

ber £af)n furge 3«t barauf, fo ftefjt eine ^odjgeit in Slugfidjt (Äf.)-

Bettel f ctjreiben. Stuf 24 «Blatteten roerben bie «Budjftabcn

beg SttbrjabetS gefdjrieben, bie baS ItNäbdjen in einem ©trumpfe untere

ßopffiffen legt, ©er frütj nad) bem Srroadjen gegogene Qtttd geigt ben

2infang8bucfjftaben bom tarnen beä ©rfetmten (2t., 8., ©etj. §§3*)-

©djnefler roirb bie Sötfjbegterbe befriebigt, roenn bie ©udjftaben auf

Söfdjpapier gefdjrieben roerben. 35er im ©äffet guerft gu ©oben ge*

funfene fagt ben tarnen (St.). ©a§ ütfäbdjen fcfjreibt auf groölf 3etteI

bie tarnen begehrenswerter freier unb wirft fie unter bem S^ölfu^r-

lauten gum gonfter tjinauS bis auf einen, ber unierS Äopffiffen gelegt

roirb; am borgen toeifj bie Neugierige itjren 3uf(inftigen (ÜWtt.). ®j<

3cttet fteeft man audj in Srotroalgen; bie guerft aufgetjenbe enthält bie

Söfung ber grage (D., & §36*).

Namen töfcfjen. 2Jton fdjreibt baS Hfytjabet mit treibe an

bie ©tubentür unb rotfd^t mit öerbunbenen Stugen einen Sudjftaben au$.

2Kit biefem fängt ber Name be§ ßufünftigen an (St., 2So. 333). 2Bifl

baS SDtöbdjen bie ©efinnung itjreS 3ufünftigen erfahren unb ob itjr mit

ifjm eine balbige £odjgeit 6eöorftetje, fo fdjreibt eS ben Namen beS

greierS unb ben itjrigen auf einen ßettet, ftreidjt bie Söudjftaben, ^
metjr al§ einmal öorfoinmen au§, unb fagt gu jebem ber übriggebliebenen

folgenbe SSorte: greunbfdjaft, Siebe, öoe^geit $a§, greunbf^aft, Siebe

u.
f.

tu. SDaS SBort, baö ben testen Sudjftaben trifft, ift entfe^etbenb.

2)iefe3 ©piel übt man auet) gu jeber anberen ß^it (St.).
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©djeitejiefjen. ©a8 SOfäbdjen jiefuv aus einem ipoljftofj, am
beften aus einem fremben, ein ©tücf fyerauS, ift es gfatt unb gerabe,

fo erhält eS einen fdjtanfen unb frönen 9Jtonn, ift e£ frumm unb äftig,

fo wirb biefer fdjledjt gewadjfen, f)ä§licb, ober gar bueflig fein unb ber

SBater öieler ftinber werben (St). 338*). Ober eS trägt tagsüber mehrere

^oljfrfjeite in ben Äeüer. Um 3T2itternadt)t gef)t baS 3D?äbct)en hinunter

unb ergreift eine Sfnjal)! berfetben. „paaren" fid) bie ©djeite, fo ftetjt

balbige ^oefoeit bebor, im anbern §alle aber ift feine SluSfidjt baju

tiorfjanben (@djt. 336). ©leidje öebeutung fjaben im ginftern auf bem
Oberboben jufammengeraffte ^oljf^eite (©et}.). 2)ie §a$l ber ©djeite

entfbridjt ber ber ßinber (©djl. 336*). Slnbere trieber üerbrennen ein

©tücf geftof)teneS £o(j. ©ie wäf)renb beS SßerbrennenS in bie «Stube

tretenbe Sßerfon ober ein ©Heb aus ifyrer SBerwanbtfifjaft wirb ber ju«

fünftige ütfann (<£fjr. 364*).

3toeige eintragen. ®ie am SlnbreaSabenbe um 6
f

9 ober

12 Utfr eingetragenen Steige, „SRitteln", oon „fteben« ober neunerlei

Säumen" unb ©träuerjern unb ftWar be§ 2lüfel*, Jtirfd)», ©im» nub
$flaumbaumeS, ber 5taftanie, beS ^ollunberS, beS ©tadjel», ^irnbeer» unb
SofyanniSbeerftraudjeS werben inS SBaffer geftetlt unb auf bem Ofen
ober im Heller aufbewahrt. 93lü(jen bie Steige ju SBeifjnac^ten, fo

tommt ein 93unb mit bem ^erjaHerliebften guftanbe (9ce., Stl, 8., ©et).

347*). Seim (Eintragen ber „9itttelrt" mufj man „oerftoljlenS" machen (8r.j.

ßeringeffen. 3Kan ifct um 12 Uf)r einen grünen gering unb

ge^t hierauf ju Sett. 3m Traume erfdjeint bann ber ©eliebte (3w.
©cgenb 360*).

(Sc^erjreime. (Sßgl. 2S. 360). Seim ©ctjlafengeren fteigen bie

2Jiäbd)en rücfwartS inS 93ett unb fbredjen oor bem (£infc|lafen:

3ieaS, 93eaS, ^eiliger ©t. SttnbreaS,

ßafj mir erfdjeinen ben ^ersaflerliebften meinen

3n feiner ©eftalt, in feinem §ubit (= habit),

933ie er alte Sage auf bie Arbeit gifjt. (©t. — ätmlid) in 2Kau.)

Ober: ©o, wie er fonn* unb wochentags gifjt (93.).

Ober: SBie er mit mir borg Slltar fniet (ST.).

©oU idj mit itjm glücflid) fein,

Sajj i^n erfdjeinen bei SBier unb SBein.

©oU idj leiben Sftot,

Safj ifjn erfdjeinen bei SBaffer unb ©rot (Ob.).

©oll icfj mit iljm jier)en über Sanb,

Saß iljn erfdjeinen mit bem ©tab in ber §anb (©djl.).

Sft er reidt), fommt er geritten,

Sft er arm, fo fommt er gefdjritten.

£at er Sßieb,, fo treibt er,

|)at er Güfel ober ©d)Wein\ fo fommt er uorS Sett allein (%).

Ober: 3>dj lege midj nieber jur 2(nbreaSnadjt,

$)er fjeilge (Sngel, ber über mir wadjt,

©o watjr üftaria ben £>eüanb gebar,

/ "
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Saft fefjen in bor üftadjt mein' jufünfigcn ©emal)l.

©oU idj mit if)tn leiben Sftot,

Saft §anb (tt>ie oben) (2t., tfö.).

Eeas, Deas, Meas,
^eiliger ©t. 2tnbrea3,

Sdj bitte bidj burc^ ©Ott
Saft mief) fein bein 33erbot.

Saft mir erfd)einen ben ^erjatlerliebften meinen

3n feiner ©eftalt, er fei jung ober alt,

!3n feinen ©ebärben, hrie er gef)t auf (£rben.

©oU id) mit if)m leiben üftot,

©o $anb (wie o6en) (21.).

Ober: 2ldj lieber £err 2tnbrea§ mein,

Safe mir erfdjeinen ben ^erjaUerliebften meinen.

Saft i^n erfdjeinen ofjne Sachen unb Sffieinen.

©oH idj leben mit il)m im Sftotftanb,

©o jeig itjn mir mit einem ®la3 Sßaffer in bex £anb.
©oll id) mit it)m leben im 2Wittelftanb,

©o jeig if)n mir mit einem ®la§ 93ier in ber #anb.

©oll ic| mit it)m leben im 2Bof)lftanb,

@o jeig ifjn mir mit einem @la§ Sßein in ber £anb (933.).

2111 bie SBorte muffen anbädjtig gefprodjen werben, jebeö 2$er*

fpredjen babei trägt eine Ohrfeige öon unfidj)tbarer §anb ein. 2ludj mufj

ba$ üieüeitf)t fonft gebräucpdje Stbenbgebet wegfallen (360).

ferner jeigen beftimmte ^Brunnen auf ttjrem ©piegel ba?> Silb

beö (£rfel)nten (TL, ©ef)t. 356*), malten bodj im SBaffer natf) ber SIuf=

faffung be$ ©eutfdjen goljeimnteöotle ©eifter. $8gt. ©eite 49.

®ef)t ba3 junge 9#äbdjen rüdroärtä burdj bie ©djlafftubentür,

fo träumt e8 öon „§()m" (Dr.), fteüt e8 fid) naeft ttor ben Spiegel,

fo erfdjeint fein Silb barin (|>ar.).

SIBenn nun audj bie jungen Stfäbdjen fidj in ber (Srforfdjung ju*

fünftiger £eirat§fälle am fleiftigfien geigen, fo befragt bodj aud) fai

männliche @efd)led)t oiele ber angeführten Siebcäorafet, ftef)t bodj mandjer»

orten ber (Srbjaun nur ben jungen Surften 9tebe unb Stntmort, bie

bie Sßornamen iljrer Später tragen (2ßo., Qm.). Runter all ben ftnblidjen

©c^eräen fteeft ber naiDe SBunfc^, hinter ben ©tf)leier ber 3ufunf* ä
u

bliefen. 9totürlid) benufcen junge ©urfdjen unb äftäbdjen aud) eigentliche

SoSbüdjer, bie mit it)ren nrillfürlid) nadj) einem praftifc$en Qtoed erfun*

benen fragen unb 2lnttoorten fixere 21u§funft geben (Sgl. SS. 354).

§i. glißofatt* (6. ©ejember).

2113 borbereitenbe 2Beit)nad)t§boten erfd)einen ber ©t. 9?iflaS,

föiedjt Siupredjt 1
* unb ba§ Sornftnnel, biefeS in ©eftalt eineS Weift*

l
) Pr bie ©eftalt be§ ^ned)te8 JRuDredjt Ijat bie ^orfdjung mehrere (Srflä=

rungen. $ruobperaf)t, b. t>. 9tu^me8Drad)t ttar ein Sciname SEßobanS, ber, menti er

als fol^er erfcfjien, üott feinem fturmfdjneücn SRoffc ^erabgeftteger toar unb ftatt be§

flatternbeu 2BoKemnaitteIS einen ^ottclpel? trug, ftatt be8 gewaltigen Speer« eine
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gefleibeten SJffibd&en«. ?tn feinem Äalenbertage f)ält @t. SKitlaS, „ber

Sruber beS $ned)tcg SRupredjt" unb ifjm aud) gteid) gefteibet, als milber

gabenfpenbenber ätnberfreunb feinen Umjug burtf> ©tabt unb Sanb.

3)e3f)alb [teilen bie ßinber am 2lbenb ityct ©djufje üorä Seit ober auf

ben genfterftoef ober Rängen an bie 5tu&enfeite ber %üx bie ©trumpfe,
toorin bie artigen am SKorgen 9tyfetp pfiffe, S^iCIaSjöpfe unb anbere

®aben finben (SL, 55. P 3™). ®an§ öereinjelt nod) erfdjeint ©t. STJiflaö

ben flinbern fetbft (%, ÜB.), ©en SRang Ijat il)m ber toeifebärtige ßnedjt

föupredjt ftreitig gemalt, ber entWeber allein fommt (atlg.) ober

al§ ftrafenber unb tabelnber ^opanj baS freunblidje Sornünnel^ Begleitet

(SRI, 3)r — ein 5Bilb P baS in ber Äunft feltfamertoeife nod) faum eine

SarfteUung gefunben fjat. $)ocf) audj allein jjiet)t ba§ Sornfinnel über

ben nädjtlitfjen 2öinterfd)nee unb bringt ben Äinbern bk lang fdjon

erfefjnten ©efdjenfe (9tf., ©d)n>.P 2». r D., 3$., ©r. f Ob.)- ©ein ©rfdjeinen

tote aud) ba§ beö langbörtigen 2Sunbermanne3 P ber unfidjtbar fommt
unb OerfcEnoinbetr finb an feinen beftimmten $ag gebunben. 28er bädjte

aber öon unS nid)t beim kennen biefer jauberumgebenen ®eftalt jurfief an
feine Sugenbjeit, too er nodj bafjeim n?ar als glücflicfjeä Äinb im (Ettetn*

^aufe Rittet bem (Sf)riftbGume mit bem in feine Stfte fjineingefdjmfitften

ganjen golbenen Sternenhimmel? greilidj fam mit bem £f)riftfinbe aud)

ber &ned)t jRuprecfjt! 9ßie laugten nur beSfjalb öoUer (£rtoartung P

wenn in ber 2Bet()nad)tä$eit ptöfclidj ein lautet *ßod)en unb foltern

ertönte unb er enblid) fjereintrat in feinem pljaniaftifdj aufgepufcten

Äletbe! ©otdje (Erinnerungen haften für baS ganje Seben P unb id) fann

nid)t öerftefjen, toie man in unferer 3c*t btefc ©eftalten bem Äinbe

nehmen totH-

Ü6erau3 3af)treid) finb bie 9?eimeP in benen $ned)t Stupredjt

im äinbermunbe lebt.

Üiupprid), SRuppridj, guter Wlaa,

©at) mief) nid) fo finfter a.

©terfe beine Üiute ein P

SBiÜ ein frommes Äinbtein fein. (®e)

SKuprecfjt, Oiupredjt, guter ÜKann p

©djau mid) nid)t fo finfter an.

£au midj nidjt mit beinern 53efen p

©enn id) bin ftet§ brab getoefen. (Ä.)

$ute fdjtoang. 2lnbere ^Jorfdjer toollen in 5Rupre<f|t ben altgermanifdjcn geuergott
Sonar rrfennen, toäljrenb öon tiefen @t. 9tifolanS als SBoban begeidjnet toixb.

(Sgl. SBiffenfd). »eil. b. ßeips. 3eitg. 1905
f

S«r. 151.) SBieber anbere fe^en fein

nnjt^oIogifc^eS SBorbilb in ber tjigur be8 getreuen (Schart Sidjer aber iftp bafe

Sujjre^t an bie ©teile eines tjeibnifdjen $8orbilbe8 getreten uub fein SBirfen erft

unter c^riftlic^em ©inPuffe ntoralif* gemertet Würben ift.

l
J 3lad) ©opfert Söorn = SBapren, b. i. Krippe in erggebirgifefter bunller 2lus=

IDradje. Söornfinnel ift betnnac^ baS 93a^renfinblein
r
ba8 dtjriftfinb in ber Strippe.

^ödjfttoaljrfdieinlicfi ift baS Sornfinnel eine ber Sperfonen alter ©Ijriftfpiele, in benen
oor SJei^na^ten bie @ngelfd)ar öon §au8 ju fyatö 30g unb nac^ bem &efte burd^
Me Sönigfc^ar abgelöft würbe (f. unter 2Beif)nad)t8fpieIe). 9Wit bem SSorte begeiefinet

.te ®rggebir(jer au&er bem SBeibnadjtSgef^cnfe andf baö gteft felbft, ja er fagt:

»3)a8 SornftnncI tjat mir'S befeuert."

/ "
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2)u lieroer, fjeil'ger, frommer ß^rift,

XBoS toarfdjte mir befdjer'n ?

'n gruben, 'n gruben ©utterftuttn ?

2)ann mar idj fdju Derjetjr'n. (£().)

®u liemer, tjeil'ger, frommer ßljrift,

Äomm ju mir bei üttonbenfcfjein,

©ring mir $ppet unb Sftüffe 'rein

Unb einen großen SutterftoHen,

2)en mir alle gerne motten. (32b.)

3)u lieber, fyeil'ger, frommer S^rift,

S)er bu fo |olb ben Äinbern bift,

$omm unb toerbopple beine ©ctjritte,

SBring un§ fdjöne ©adjen „mitte"

:

ftfafti, pfiffe fo en ©ad,
^3fcfferfucr)en fo en $acf,

Sfteue ©ctjulje, neuen Dtocf

Unb en langen Sutterjopp. (81.)

9?upprict), SRuppricrj, frommer ®aft,

SBenn bu roaä im ©ade fjaft,

Äimmfte rei un fefcft biet) nieber,

£>ofte nifdjt, bo git)fte mieber. (2(., ®e.)

Sieroer, guter, fjeifger (5t)rift,

3eetj maff net, mu mei 2J?affer iä,

3ed) meerjt mr e ©tiefet ßu'ng abfefmeiben,

©'rroeil'n mufj iect) junger leiben. (2B.)

Ober: Un bamit in Kaffee reiten. (®ro.)

9?uppricrj, IRup^ridt), fjeiPger (Sfjrift,

ßumm när net roenn '§ finfter i3.

Äumm liemer bei 9J2onbenfct)ei,

SBarf mr e paar 9Hff un Stppet rei («.)

Unb ein ©aef Doli 9Äanbelfern,

bie efc iaj gar §u gern. (3m.)

ShttyncUg, 9tuppridj, Safenftiet,

2)e gibbft un§ ober bod) je öiel.

§att ei, 'S ig foot,

äftei fdjiener $ot,

Summ anner ©otjr ner mieber. (Gr.)

SRuppridj, 9?uppridj, biefer 33ub,

©teef mictj nei in Ufentup,

3iet) midj mieber rauä,

©at) 'ctj rote ne Sßaffermauä. (£>e.)
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RuppTid), Vtuppnä), biefer 58ub,

©iecf miedj nei in Ufentup.

©tecf mied) net je roeit hinein,

'3 mödjt a biffel ge f»ee& fein. (ÄL)

9<lupfcricr), Üiupfericr}, befer 23ube,

Äumm när net in meine ©tube,
©ud) mr net ba3 ©djennfte raug,

©ift fumm 'd) mit br $eitfd) fjinauS. (SB.)

Wupptid), Otuppric^, bärrer 33afen,

Sifte in be ©tabt getoafen?

£afie mr rooä mietgebradjt?

9?ee, an biet) fjo 'dj nid) gebaut, (©djön.)

9tupjmd), Wüppvid),

$u mr nifdjt,

9J?öd)t gam 6aten,

Äa ober nifc^t. (@e.)

Dru^nd), dinppxxä), biefer Wlaa,

©iet) mid) net fo finfter a.

|>au mid) net mit bein' ©afen,
Sie a gutes Äinb geroafen. (ßroö., 9t.)

8hiW>ridj, föuWridj, Suberbeen,

ßimmft be gan^e £T?ac§t nid) f>ein.

©oft aemffne ipufen af

©trimp unb fcne ©ocfen bra.

2BiU br ne ©djaUe ftaffce fodjen,

|mft mr b'rroeifn 'n Zopp jerbrodjen,

Äa 'dj br ä fenn ffoffee fod)en. (93.)

2)u Hemer, tjeil'ger, frommer (5f)rift,

2>af? be mid) fei net öergifjt.

Secr) roiU br ä en guten 9Bäg a'roten,

$o§ be faaft rad)t oiel uff(oben:

Stp^et un ä SutterftoU'n,

©ofe be «Riff in (Bad rimroITn.

Steine ©dju^, bie fei jerriffen,

9Wei #emm fjoom be ©&nf jerbiffen.

Sn men ©trimmen iä e ßod),

Un ä e Sßoor §anbfd)ing fa^l'n mr norfj. (61.)

2)u Hemer, Ijeifger, frommer (£§rift,

5)o§ be mied) fei ä net bergifjt.

5Du Hmmft tarn 9iod)ber Sötfdj borieroer.

SDä mie tunietoer, fetjrt fid)'8 riemer.
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M br ä mol fo'ng,

2So3 men 3Wo'ng, fa öertro'ng:

Stypel, Äarpen, JBiitterftuE'n

lln üJHff, bie in ©ad rimruU'n.

Steine ©trimp fei ä gerriffen,

Un bc Stiefeln fjoom be SReif jerbiffen.

8ln be |>ufen fa^lt'8 mr nod),

Un in §emm tjo iectj a grufj' Socb,. (Äf.)

©ottlieb, ©ottlob, ©ottflaberroifdj!

SDo frieng be Äinner unnern $ifct).

3>ect) war mied? in be ©tub' neimadjen

Un mar bann Äinnern üertreim boä Sachen. (3.)

föuprectjt:

©uten D'mb, ©ruber Sttojo. 2Bie falt!

ftimmt br 2Binter miet ©eroalt.

3ed) bactjt, iect) mi&t be -Wof b'rfriern,

3ect) bactjt, iect) mi&t be ©cfjut) öerliern.

50?r miffen in be ©labt neitafen,

Un miffen un3 braoe 33ubetmifcen fafen.

§au8bater:
So, jo, 'S faft fiect) im ©aU,
Sect) brauet) a e nei §ufenfaH;
SBenn Äiefetftä Saler roär'n

Un Stteigrofcb/ in br Sfliftöfifc lä'ng.

SRuprectjt:

2Senn be roiQfi Ho'ng,

8ßo3 foH bo net iedj armer Reifet fo'ng.

Sectj tjo roeber SButter, noct) &äf. nod) Guorf,

Un iect) tjo ne alle SrQQf °ie tö e fu ftort forg.

3)ie roiH ifer'n SBurrat net rauätange.

2Bo8 foH iect) armer Reifet nu o'fange? (9cb.)

(®a8 ift gtoeifettoS ein 5örud)ftüd eine« alten 2Beü)nad)t8fpieIe8.)

2JMt bem ©t. 9?ifotau3tage beginnt in St. ber SBeifmactjtömarft.

5tl3 fpejififctjei SBeifjnacfjtgebäcf roerben in 2t. bis jum f). 2lbenb bic

9iif(a§äöpfe gebaefen, bie fictj oon ben ba8 ganje 3a§r über genoffenen

ßöpfen auä Sßafferteig in länglid) oüater 30tm baburet) unterfct)eiben,

bafj fie auä öier £eigfträf)nen gebaefen roerben unb eine metjr feitförmtge,

an beiben Qünben abgerunbete ©eftatt tjaben. 3)ie 3°Pfform tjängt

ätoeifeflog mit bem Sotenfutt sufammen (©. 127). Sftact) Stoctjrjolä Der«

finnbilbtietjt ba$ in $cn)fform gebadene SBrot bie gortfefcung jeneä Siebet

bienfteS, unter roetetjem man einft bie SBerftorbenen inä ©rab legte, baS

Summen unb gleiten beS ^jaupttjaareS. Sftact) Sßuttfe tjat bie 3«»Vfform

Sesietjungen jur §ofle, bie in ben Broötf üftädjten in bie Jpäufer fommt
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unb nadjftef)t, 06 bie 2Jtöbdjen itjre 3öpfe orbenttid) geflochten fjaben,

toibrigenfallS fie itjnen einen „^oHenjopf" jauft 8iS 3fliite ber adr)t»

jiger 3at)re befdjenften in ST. bie einzelnen Klaffen tJjre 5tlaffentef)rer

mit Siiflagjöpfen, bie fie am 9Korgen auf baS Sßult legten ober am
Slbenb in ber SBofmung be3 SefjrerS überreichten, mobei auet) bie ßinber

bed leiteten mit bebadtjt mürben. 2)ie Äoften trug jebe Älaffe aemeinfam.

S)afür erjagte ber ßefyrer ben Äinbern einige ©efdjidjten, fpielte mit

iljnen, ober toie fpäter, bie ßetjrer gaben Äaffee unb Äudjen ober fanben

flidt) fonft in irgenb einer SBeife ab.

lomas (21. Sehern ber).

SBie ber 8tnbrea3abenb ift auet) bie £t)omaSnadt)t eine SoSnadjt,

oor allem geeignet jur (Srforfdjung jufünftiger ^eiratSffifle. S3or bem

Schlafengehen wirft baS ÜDMbdjen brei Äörndjen £afer unter§ öett unb

jpriajt babei: „ftct) ftreue ©amen — 3n Stjomaö -Kamen. — 3n $E)oma3

©arten — 2Birb mict) mein ©djafc ertoarten." hierauf fotl ber ©eliebte

im Xraume erfdjetnen (352*). @rfct)eint niemanb, fo fommt bad folgenbe

3af)r fein greier (9ti., SB.). Sie fjeiratSluftige $erfon fteHt auf einen

Äreujmeg eine ©djfiffel ©uöpe, legt 2Jceffer, ©abel, Söffe!, Sorot unb ein

©tücfdjen Sutter baju. Um 12 Ut)r fommt ber sufünftige Stäutigam (2B.).

2. pte 3wMf 3Wte. (Sgl. ^ierju SB. 74. OHo. 1 293.)

2111 bie eingangs ermähnten 3u9e altgermanifdjen ©laubenS unb
Äulteä fann man befonberä in ber 3eit ber 3toölf Sftädjte ober Snter«

näct)te beobachten. $)iefe 3o>ölf üftäctjte (ber ©ermane jaulte bie 3«t
nadt) Sftädjten unb nidjt nact) Sagen) finb jtueifeHog unter crjrifUidjem Sin*

ffuffc auf bie Sage 00m 24. 2)eäember bis jum 6. Sanuar feftgefefct

toorben, mäfyrenb bie „^eiligen SBinternädjte" ber ©ermanen, bie ja in

unferm SBei§nact)tSfeft fortbefietjen, fict) anfdjeinenb üom beginn beS

ftejcmberä biä in Den Sanuar tjinein erftreefen. SBie einft in alter 3eit,

jo finb biefe Sage auet) t)euie bie 3eit ber SBeiSfagung unb be3 3auber3,
audj Ijeute nodj fudjt man bie ©eifter burdj aUerart 3auber 3U bannen,

bamit fie Slntmort geben, üftatürlidj finb e8 nidjt met)r bie (Seelen ber

Slbgefctjiebenen, bie bie 3uh»n ft enttjüÜen; man tjält eben ben Äern be8

alten ©taubeng feft. SBie nadt) 9Serfcr)iebenc)€it Der 3*iten unb SBölfer,

fo Ijaben aucr) alle a&ergläubifdjen ©ebräucfje unb Slnfidjten beränberte

93eäiel)ungen unb Deutungen erhalten.

allgemein öerbreitet ift ber ©laube, bafj alle träume" in ben

!
) 2>er SWenfd) i>at ju allen fetten bem ©lauben gebulbigt, bafe er im Sraume

SÄuffdjIufe über SJerflangen^eit unb 3"fun ft, b. 5. über S)inge, bie ifjm im 2Ba^=
juftonbe üerborgen finb, erlangen fann. 3m aßgemeinen temrbe foldjer Uluffcfjlufe

too^l als eine Offenbarung ber ©ötter ober anberer ^oberer SSÖefen angegeben. SBie

oft bort man nur üon ßeuten, bie infolge eines „fajienen £räm8" nad) S3öbmen
fahren unb im ßotto feften. Über „@d)Iaf unb £raum", f. bie intereffanten 2lu8»

fübrungen in £eb^mann, Stberglaube unb 3 au berei o. b. ä. 3eiten a. b.

i. b. ©egeutoart, 6. 466 ff.
-
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ßfoölf SJcädjten jroeifetlog in Erfüllung getjen, unb stoar get)en bic STiäc^te

mit itjren Sräumen ben ^mölf üWonaten parallel (9i., $e., 2t. 174).

träumt man üor Mitternacht, fo gefyt ber Sraum ju 2Infang beä äftonate,

• roenn nad) ÜJcitterncTdjt, fo am (£nbe be3 ÜDtonatä in Erfüllung, (ÜJce.,

933.). 3)ie SBitterung jebeö einzelnen SageS ift bebeutunaäüott* für jeben

einzelnen ber fommenben jroölf SDconate; bte ßroölf SJcäctjte fpiegeln gleid)«

fam baS 3Hiniaturbilb beä fünftigen SaljreS (ü.). „2Bie fid) baS SBetter

üom (Sfjrifttag bis 1). $reifönig erfjält, fo ift baS ganje Satjr befteUt"

(§e.). 3n Öauernt)äufern fat) man einft über allen Suren ben fo«

genannten „SBetterfalenber", jroölf Äreife, roorin burct) üerfdjiebene

(Schraffierung mit treibe bie SBitterung ber Qxoöi\ 9cädjte ge£ennjeicr)net

mürbe. SBefonbere ©ebeutung tjat ber ©onnenfctjein an biefen ^toölf

Sogtagen, ©onnenfctjein am 1. SoStaa, bebeutet ein gutes Satjr, am
2. Seuv'rung, am 3. UneinigEeit unb 3anf unter ben öölfern, am 4.

5tinberfranf|eiten,
M am 5. eine reictje Dbfternte, am 6. Überfluß an Saum*

früdjten, am 7. Uberfdjroemmung unb gute Sßiefjroeibe, am 8. ©eudjen,

oiel gifc^e unb roilbe SBögel, am 9. ben Äaufleuten gute ©efdjäfte, am
10. fdjroere unb aatjlreicfje ©eroitter, am 11. Slcebel unb ftranfReiten,

am 12. $rieg unb SlutOerajefjen (21.). ©türm in ben Snternäcfyten

meift auf Ärieg unb geuer ijin (Sir.), Stegen öermetjrt ben SDcildjertrag

ber Äüfye (Sr.). ©Sblumen an ben $enftern oerfünben ein fruchtbares

3at)r (|>o.). 3e länger bie (SiSäapfen, befto länger ber glactjä (Wl.).

©oüiel Knöpfe roäf)renb ber 3*DÖff 9cäcf)te an einem ÄleibungSftüd

fehlen, fotiiel (Mbftücfe roerben einem in ber golgejeit geflogen (©d)tt).).

2Bie einft bie Sage eine fjeilige ßeit maren, fo oerrictjtet man aud)

l)eute noct) mä^renb ber ßroölften üielfaclj nur bie allernotroenbigfte Sfrbeit.

3m ©runbe roill man mit ber Güinftellung aller nict)t unbebingt erforber*

liefen Arbeit bie geftrutje geheiligt miffen. ßranft)eit unb Mangel fliegen

ein, roenn innerhalb ber 3toölf 92ädt)te geroafdjen unb gebaefen (7J), öot

allem aber Jünger gefahren mirb (o.). 3m freien getroefnete SBäfdje,

befonberS Settroäfdje, bringt ©iedjtum ober fdjneüen Sob (21., ©djl-,

©ety.). gjean ftöppelt nidjt, roeil bie ©pifcen fcfjtnu&ig roerben (93r. 74*).

2tbenb3 toirb roeitfjin überhaupt nierjt gearbeitet (@d)l.). ©djmiert ber

£anbmann feine ©tiefel, fo fommt ein ©terben unter fein SBielj (Sfte. 74*).

2Ber roäfyrenb biefer 3^tt frühmorgens pfeift, rjat Unglücf ju erwarten

(8.). 3n biefer Qdt üerfdjnittene gingernägel beroirfen böfe ^"9er

(§e., ffie., Sb-, £)i.), Oerfdjnittene §aare Äopffdjmeraen ($e., £&., ©e.).

Ser fic^ in ben 3>nternäd)ten auf ben Sifc^ fe^t, betommt ©d)roären (Dr.).

SBä^renb ber 3toölf 9cäc^te, aber aud§ §u jeber anberen 3«it» wenn

eS bunfelt unb in ber ßuft fjorf) oben pfeift unb fingt, gieejt ba$ milbe

§eer eintjer unb jerrei^t ben, ber fidj bei feinem 3Ja^en nic^t fdjnell

jur @rbe toirft (9ti). S)ie burc^ ganj ©eutfc^lanb be5eugten, freilidj

immer me^r unb me^r üerfajroinbenben ©agen oom roilben ^)eer ober

roilben Säger finb nidtjt Überrefte alter SBobanäm^ttjen (ogl. SButtte,

16
ff.). „9citf)t bie SBurjel unferer Sagen üom roilben Säger finb

bie alten 2öoban3ml)tf)en, fonbern eg finb nur SßaraUelmt)tt)en: auS

gleicher SBuräet, nämlic^ auS bem ®(auben an ba$ fortleben ber
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Seelen im SBinbe unb if)ren bämonifetjen $üf)rer, ftnb einerfeitä bie

9Jtytl)en üom altgermanifdjen Sßinbgott entfproffen, anbrerfeite bie üiel»

qeftalttgen 93otf3fagen mit itjrem etf)ifd)en unb päbagogifc^en Seitoerf"

(2Ko. 9
, 307).

Per fettige HBettb.

2fm f). SIbenb ruljt bie Arbeit gang. 9J?it bem 23. SDejember mufc

aüe§ blanf unb gefeuert fein; tut e3 bie £>augfrau fpäter, fo träte

afdjenjmitel auf ein 3af)r in tyr töedjt (St., 23r.). 9Kanget an ©peife

unb %xant jiet)en ein, toenn bis um 11 Utjr üormitiagS, am Sfjriftabenb

(Jimer unb Pannen, ber Ofen, bie Sampen u. a. nidjt gefüllt toorben

ftnb (ST., OK 93r., ©e^., ». 451*). SSer SBäfdje mangelt, bem mangelt

ber Segen im gangen 3al)r (33. Z*). Die ©djeunentenne mufj bis junt

t). Slbenb gefäubert fein (Q3r.). <£inft foÜte fie ben umtjerjietjenben

©eiftern als ^angplafc bienen, je§t foll bie Reinigung gutes ©etreibe

beroirfen (@^(.). SBerben bie Suren jugettorfen, fo fä^rt ber Slifc in3

§au$ (SEI). 74*). Die Säuerin üerfauft — auef) an ben beiben anberen

% 3(6enben — feine 902«$, fonft ttirb bat Sßiet) befjejt (SR.). 923er

etoaä »erborgt, üertiert bie Sttadjt ü6er feinen £auSfianb (©d)t., 93.);

ift eS ein ©taUgerät, fo fommt Äranffjeit unter bie Stiere (SD?.). 333er

erhaltenes ©elb jätjU, loirb habgierig (9tfa.). Süßer nä{)t, mufj in fommenber
$eit üiel toeinen (21.).

©etbftüerftänbtidj ift ber erfte f). SIbenb audj eine 2o8nad)t,
in ber alle ßauber aufgetan finb unb fid) ba3 gefyeimniSüoIIe Dunfel

ber 3ufunft entfdjteiorn läjjt. 3t)m gfeid) an Sebeutung in biefer

Sejietjung ift ber ©itüefterabenb, fo bafj biete Örafet enttoeber an bem
einen ober am anberen 9(benbe aufgefteüt toerben. Der am ©tjrift*

abenb geloorfene unb mit feiner ©pifce nad) ber %ixi (31., Sßo., SJitt.,

Äl.) ober bem griebf)ofe (3tr.) seigenbe ©djuf) fünbet bem Sßerfer

%ob, täfet ifjn ba§ (StterntjauS Oertaffen (©et).), ober ber $amitie

ftebt SöotjnungStoedifet beüor (ö.). ©in an ben brei f). Stbenben

aufgefdjtagenog ©terbelieb im ©efangbud) lafjt ben SBißbegierigen

fterben (Sr.). (Über baS ©tertjen unb Stuffdjlageu üon Suchern
bgf. SB. 349.). §ört ber am £t)riftabenb (©iltiefter) an einem genfter*

laben §ordienbe üon innen ein 3a, jo get)t ein üon it)nt gehegter

Söunfd) in 'Erfüllung (%$., Sfjr. 341). SSem eö in ber Stjriftnadjt

gelingt, breimat unbemerft in ben £mf)netftall tjinein* unb ^erau^us
fommen, bem ift ein glücfti^eS 3a^r beftimmt (©.). @in SBunfc^ gel)t

in Erfüllung, ttenn man auf bem ftnftern ^otjboben beim erften ©toefen*

l'c^tag ber aKitternac^täftunbe ein ©tüd §olj „ergreift" (SBo.). 3>ie

3üt)t ber ergriffenen ©(^eite fünbet bie 3a§t ber Äinber (31.). Sunge
Wabfyn üben i>a$ „^äWetgreifen". (S3gl. 9B. 333.) 3u biefem 3tüe<fe

je^en fie neun Waffen auf ben %i\(fy. 3n atfjt baüon bringen fie ^eüeS

SBaffer unb trübeS, Srot, ©etb, Äotjte ober f(^traräe§ Sanb, ein Äränj*
c^en, ein ©tüd ^otj unb einen ©pan. Die neunte £affe bleibt teer.

2)a§ um feine 3"funft beforgte SKäbcljen umgebt hierauf mit üerbunbenen
Äugen breimal bm $ifd) unb greift einmal ober breimat in eine ber

Waffen. SBaS eä ergreift, baö bringt bie 3u^un ft- ®^e a^t Dinge
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bebeuten ©lücf unb 3reu&e' 93crbrufe unb Ärantyeit, günfiigen S&aufc

[tanb, SReidjtum, Trauer, einen ©eüaiterbricf, einen SJfann, ein Äinb.

©reift bie Söijjbegierige in bie leere £affe, fo ift ba£ ein 3e^en « kQ
fe

if)r im fommenben Sa^re nichts oon irgenbweldjer Sebeutung beborftetjt

(93., «., »>., @f)r. r ®e^. f @e., 2Kau.). Anbete benufcen baju IjeHeS

unb trübeS SSaffer, eine ^orjeHanpuppe unb einen ©tfjlüffel mit ber

93ebeutung:@lücf, Unglücf unb tränen, ein flinb, (Stjefianb (21.)- 9*o<$

anbere legen auf ben $ifd) unter umgeftüräte Stäpfdjen ©alj, ©rot unb

©elb. £>ie um if)re ßueunfi beforgte Sßfrfon fteüt fiel) an bie ©tuben*

tür, mit bem ©eftdjt nadj i£>r gemenbet, unb Ijebt, nadjbem man bie

üftäpfdjen oertaufdit fjat, einö baoon auf. 2)a$ ©elb bringt SKeidjtum,

baS 93rot gute üftafjrung für bie nädjfte Seit, ba§ ©alj 2öiberwärtigfeiten

im fommenben Saljr (21). Stuf oier 2Ipfel fc^reibt bie Verliebte bie

tarnen begehrenswerter freier; bie im ginftern ergriffene grudjt be*

Seidjnet ben ßuffinfttgen (9J2au.). ®o oft ber an einem ^aar ber

gragerin befeftigte unb in ei* ©laS SSaffcr gehaltene (Erbring anklagt
(ü. 368*), ber befragte (Srbtifdj fid^ neigt (21., (Sljr.), bie (grbbibel, bie

mit einem ©rbbanbe freujförmig oerfdjnürt am @rbfd)lüffet f)ängt, fidj

breljt, fo öiele 3o()re bleibt baS 2Wäbtfjen lebig (o.). £>aS Wläbfyn
binbet einen JBrautfranj, einen Seitfjenfranj unb ein ©eüatterfträu&tfjen

unb wirft bamit auf einen 53aum. SDaS §ängenbleibenbe ent&üHt ißt

©efdjicf im fommenben 3al)r (@eQ.)- Ober fie legt bie brei ©eroinbe

in eine ©djüffel unb greift barnaef) (%.).

Um ju erfahren, ob eine reidje (Srnte beüorftet)e f wirb ber Ofen*

topf ober ein anbereS ©efäfe bis ju einem beftimmten ©trid) mit SBaffer

gefüllt, baS ü6er Stacht fielen bleibt. Sft baS SBaffer am elften geier*

tagSmorgen über ben ©trid) geftiegeu, fo tritt baS ©ewünfdjte ein, ift

eS gefallen, fo ftef)t 2Kif}Wacf)S beöor (3R. 329). 2J?an fluttet üer*

fdjiebene ©etreibearten in je eine ©djüffel mit SBaffer. 2)ie ©Rüffel,

bie am Dftorgen bie meiften SJläSdjcn jeigt, gibt für bie in iljr liegenbe

©etreibeart ben reichten ©rtrag an (21., £1. 329). Ober mau legt in

eine ©djüffel gtoei ©täbdjen freujWeiS übereinanber unb fdjüttet in

bie oier Viertel üerfcfjiebenen ©amen, ©er am meiften gequollen, wirb

am beften gebeitjen (21. 329*). Jßermeljrt ftd} baS auf ben %\\d) ge*

fluttete ©etreibe bis jum 9)torgen, fo fommt ein reidjeS 3>af)r, wenn

nidji, ein geringes (§. 329). 21uf bie oier Scfen beS SifdjeS werben

©aljljäufcfjen gefejjt, entfpredjenb ben oier Sa^rjeiten. 3fi baS erfte

früf) eingefallen, fo fommt ein fdjtimmeS f5r"^la^r ' Wenn baS jweite,

ein naffer Sommer, baS britte, ein falter §erbfi, baS oierte, ein ftrenger

SBinter (Äö. 329). ©ntfprec^enb ben ^wölf 2Konaten jerfeftnetbet man
eine ßüwM in jwölf Seile, ftreut ©als barauf unb läfet fie über

9?ad)t liegen. Se na^ ber angebogenen ^euc^*^9^e ^t *'*^ ^ cr eingehe

SKonat me^r ober weniger feutfjt werben (Äö., Sil, 9J?au., @elj. 329).

©türm in ber @£)riftnacf)t ift eine gute 95orbebeutung für flotten

©efdjäftSgang (9J?a.). wSft ju SBei^nacöten oiel SESinb, im fommenben

3aj>r OoÜObft bie Säume finb" (21. 2fi5*). 2)aS Oerfünbet auc£| ftarfer

©cfjneefaU (®e.). @in fternenreicf(er S^riftnad)tt)immel (o.), gro§e
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Unruhe ber an biefem Sübenb eingefperrten Rauben (©t.) üert)ci§cn

reiben Äörnerertrag. 2)ie ©innatjme Heiner ©elbforten am t). Stbenb

fünbet 9ieitf)tum (2B.). 2öcr etwaä SBertbOÖCÖ finbet, befommt eine

Siebe (©djw.)- 20er e™ frembeg SWäbdjen fü§t P !}at Sßaterfreuben ju

erwarten (®e^.)- ®?r 6ci jemanbem am 1). Slbenbe Stnflopfenbe ruft

bcn Xob in bte gamitie beöfetben (@ety.) ober Unglücf (££).). Steibt

eine Söäfdjeleine bte üftadjt f)inburd) in einem ©arten Rängen, fo ertjängt

fiel jemanb (©et).)- SBerben bie 33orf)änge sugeftogen, fo gefd)ief)t ein

Unglücf (91.). Sefommt ein Äinb ©erläge, fo fet)tt'3 baran im fommenben
3at)re nidjt (ftC). Ringer* unb ^ufenägel üerfdjneibet man fidj freuj*

toeiö, b. t). erft bie linfe £anb, bann ben regten gufc, barauf bie rechte

§anb unb ben linfen gufc (@^r. 87). ©etingt e§ einem, an jebem ber

bret t). Stbenbe etwaö ju entwenben, fo fann er baS ganje 3at)r fjin*

burd^ unge[iört £ot* unb ©raö aus bem SBalbe Ijoten, ber görfter be*

trifft itjn nie (9ii. 75*). SRinber unb $ferbe unterhalten fid} weiöfagenb

miteinanber um Stfitternacfjt, bodj fünben fie bem |>orc^er nur Unglüd
unb $ob an (9)i. 75). (Springt eine ©locfe beim St)rifttauten, jo fommt
Strieg unb teure Qtik (§.).

©oll ber ©egen im £aufe wotjnen blei6en, fo barf am
f). Slbenbe nichts oerborgt Werben (|>e., 3^0., ©tf)l. 74), öor allem fein

Kdjt (3-)- ®er Sorgenbe bringt fief) felbff Unglücf (©d)w.). Unb
1)0$, wer an ber ^SSirtfdjaft eineä auberen teil fjaben will, borgt ftd)

Don biefem irgenb etwaS (@d)w., 58.) ober fudjt ein ßid)t an einem

fremben angugünben (53., %$.- 625*). 2)od) fommt er bei folgen Sßer*

fuc^en bei benen, bie ben SBraudj fennen, fd^ief an. Slud) bringt er fidj

in ben ©erud), ein Sünbniö mit bem teufet ju Ijaben ober eine §eje

ju fein toie ber, ber am l). 5tbenb ©etb wedjfeln fommt. 3ft man ge-

lungen gelrefen, bem SBiflen eines folgen ju willfahren, fo legt man
baS geroedjfelte ©elb in ein @ta3 unb bebeeft biefeä mit einem ©efang*
bufy fonft gelten bie SJÜinjen jurücf (Str., @f)r. ©eite 135). SDer an
ben brei f). Slbenben juerft 2tuf[tet)enbe macfjt an alle $üren bret flreuje,

um ben Seuten, bie bem Teufel üerbünbet finb, bie ättadjt über ben §au§*
ftanb ju nehmen (Str., (Sf)r.). ©egen (Sinbrud) fdjüfcen brei am 1). Stbenbe

auf bie bieten beS DberbobenS gojeic^nete Äreu3e ($(}.) ©etjt am f).

Slbenb ba§ geuer im ©tubenofen au3, fo tritt ©elbmangel ein (2t., 9ta.,

ß(jr.)
r ber aber ausbleibt, wenn am 3Korgen bie ^ol^'tüde nod) glimmen

QB- Unter bem $eiligabenbtäuten werben bie ©c^löffer gefc^miertf

foeldjeö Seginnen 9teic^tum bringen foll (Ät.)-

Sine Steige weiterer ©ebräu^e jur Seförberung beä ^auöftanbe^

umranfen bie üon bebeutung^üollem 3^u&er umgebene §tbenbmaf)läeit P

bie in ber SSolf^anftf|auung eine tüidjtige ©tellung einnimmt unb üieler*

orten bem ^. Stbenbe erft bie rechte SBei^e gibt. Qu 2Bett)natf)ten wirb
mel)r alö an jebem anberen gefte gegeffen, ein beutlidjer Hinweis auf bie

alten Opferfdjmäufe, bie enblofen ©elage, bie fidj an- bie ©eelenfpeifungen

anfc^loffen. 33i3 6 Utjr mufe baö (Bffen auf bem %ifät fein, bena mit
bem erften ©locfenfc^lag beginnt ba^ ^)eiligabenbgebet (ü.). 3)abet reichen

fi^ bie gamilienglieber gegenfeitig bie £>änbe mit bem ©ebanfen an eine
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gleidje ^Bereinigung am nädjften geft. Verlieft ber föaugoater ba3 @e6et, fo

ftetjt er aufjertjalb ber Kette (©et;., 3ol).). ©er fidj im ©ebet oerfpricr)t f

mufj in furjer Bett fterben (o. 315*). $ie 3tfarjtjeir felbfi befielt nad)

Weithin geübtem, faft allgemeinem ©rauche au« fiebern ober neunerlei

©peifen (78). 3m $eiling D'mblieb Reifet eä: „3Kr fjoom a SReinerlee

gefönt, — 9t Söorfdjt un ©auerfraut, — ÜHei 9ttutter fjoot fidj o'ge=

plogt, — 2)ie ate gute Jpaut!" llnb ein anberer 2)idt)ter fingt:

$)r ©auerfraut un SBeiljraadjbuft

£orcr)äieljt bo8 ganje £au3,
$o3 i8 be rächte 2Beifmad)t3[uft

£Ben §eiling O'mbfdjmaus.

5«i SWaräepa gibt'S bei ung net

Un annereä ©elad.

®e Ku'ng un ©toü'n fei aa net fett

Un machen, fane $(act

2)o3 ÜReinerfä rjoot fu gefcrjmedt,

Ka «Haft in ©djiffeln ftitjt.

@f) nu br £ifct) roarb ogebedt

©ing mr e 2Beif)nadjtölieb.

$ie SluSma^t ber ©peifen ift nirf)t ü6eraU gleid). 51m meiften

roiebertjolen fidj Sinfen ober Gfrbfen, ©auerfraut mit Sratrourft ober

©djmeinebraten, Ktöfje, ©alat oon Äartoffeln, Kotjlrüben ober roten

9?üben, gering mit 5lpfetfa(at, Jpirfe ober ©rüfcebrei unb ge&arfene

Pflaumen, bei SeffergefteÜten Karpfen. 3ebe ift bebeutungöüoll. Sinfen,

©rbfen unb Jpirfe bringen ©elb (äug. 126). „§at gum $,. Slbenb ber

§irfen gefc&mecft, ba3 ganje 3a|r ©elb im öeutel ftedt" (fjrt). 3e

mefyr man baoon ifjt, befto reidjer nrirb man (9ti.). ©obiel Körudjen,

foüiel 2flarf (3of).). 2J?an i&t beäfjalb §ir)e ober Sinfen (632) neben

©emmelmildj (= „tj. O'mbftru^") audj an ben beiben anberen lj. 2tbenben

(%f)., 3n)ö., 93.)- ®'e Sinfen bürfen nidtjt fauer fein, fonft mirb einem

baS Seben fauer (21.)- $löjje bebeuten Xaler (o.). 3§t man einen

©djuppenfifdj, fo mangelt eS ebenfo nie an ©elb 622). $)ie ©puppen
legt man in bie ©elbbörfe (§o,). 3n 3*- ißt man audj (Srbfen, Sinfen

unb §irfe nadjeinanber, benn fie bringen ©olb», ©über* unb Kupfergelb.

Suttermildj öertreibt Kopffdjmeraen (Kl., $. 78), betoirft ©djönfjeit

(9ib.), läfjt bie ©pi&en weife bleiben (9t.). ütote TOen öerleirjen

rote SSaden (91. 78). ©aure ©peifen, mandjerorten audj ba3 ©auer*

fraut, laffen ben (Sffer ba3 fommenbe Safjr fterben ($ßo.', äftau., %)
Slnbere roieber effen brei £age -^uüor an jebem 9lbenb ©auerfraut, ba»

mit fein fjarteS 3atjr fomme (91.). ©emieben roerben, roenn aud| nidjt

ü6ereinftimmenb, ©uppe; benn biefe lägt bie Üftafe tropfen (Gcljr.), Hange

Kartoffeln unb ©rbfen, beibe ©peifen erzeugen SluSfc^lag unb SBeulen

(@o., 21. 74*). ©a^waräbeeren bringen Trauer (SWau.). 9?eue Keffer

unb ©abeln bürfen nidjt auf ben Stifdj fommen (93r.). Kommt ein

aufgefdjnitfeneS Sorot ober ein angefdjnitteneö ©tüddjen Sutter (91., %$)
ober ba3 le^te (8r., ©e^. 293) auf ben Süd), fo jiefjt Nahrungsmangel

ein. SBeil baä in ber SBeilmadjtSroodje gebadene ©rot 3auberfräfte
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birgt, fo roerben bie Stuffdfjnitte — an jebem ber brei t). SIbenbe frrjneibet

bie JgmuSfrau §ur ©eförberung itjreä §au§ftanbe§ ein ©rot an (@lt. F ©d)ö.,

& 451) — gegen Äopffdjmerj (9tttt.) ober Mangel an ©rot (2S.) jahre-

lang aufberoatjrt. ©benfo tjebt man ben Stuffcfjnitt beS erften ©totlenS auf

(3Ktt.) r ber am 1. geiertage aufgefdjnitten roirb, „um ficr) baä fommenbe
Safjr roeldjen teiften ju fönnen" (®etj.). 3UDOr oarf oer ©tollen nidjt

aufgefdjnitten roerben, roeil, roie man fagt, Sf,riftu8 noct) nidjt geboren

»ar (£1).). $>ie ©djnittflädje beS SroteS raufe nad) ber §auptfd)üffel ju

liegen, fonft fdjtoinbet ber ©egen beä £aufe8 (Sr., St.). Slße ©peifen

fommen reidjtidj auf ben Sifd), bamit üon jeber etroaS übrig
J
bleibt,

um 9?at)rungSforgen im fommenben Saljr fernhalten (©er).), niemanb

hungrig auffiele, ©efdjäfye e£, fo tjätte bie ^Serfon immer junger ju

leiben (©. 461). Sftt ficr) bie §au3frau nidjt fatt (St.), roirb fie am
Stbenb jroeimal begrübt (©et).), fo legen it)re £üt)ner roeg. 9tict)t§

barf ü6rig bleiben (9t., 9i. 461*), roenn, fo roerben bie ©peifen in ber

Witt beS SifdjeS äufammengefdijoben unb mit bem Sifdjtudje bebedt

(SKtt.). SRur ber £au3rjerr barf auf feinem Seiler etroaS liegen taffen

(SDctt.). ©Rüffeln unb Seiler roerben nadj bem Gfffen fofort gereinigt

(8t, (5f)r., SB., ©djl.). SSeil a6er bie gamilie fo biete tränen meinen

mujj, als SEBaffer am t). SIbenb nad) 6 ltfjr roeggegoffen mirb, fo bleibt

bog Slufroafdjroaffer bis jum 9Jcorgen fielen (©djl.).

„©oüiel SBaffer au3 bem JpauS,

©ooiet tränen meinft bu aus!" (St.)

SBeüor nidjt bie ©tubentür gefdjloffen mirb, barf niemanb üom
Sifcrje auffielen (St.). 9Ber roäfjrenb beS (SffenS auffielt, ftirbt im

fommenben Saljr. (Witt). Soor allem barf ik ftauSfrau nidjt itjren

$lafc öerlaffen, „roeil SKaria audj nict)t aufftefjen tonnte" (8.), it)re

ftfitjner alSbann bie @ier Oertegcn (8t.). 2Ser am längften ifjt, lebt

am längften (o.), mer babei oom ©tut)le fällt, ftirbt baS Satjr Darauf

(£§.). 933er beim Slbenbeffen fetjtt, ftirbt ebenfalls im fommenben
3<U)r (Dr.). SBäfjrenb beS (Sffenä liegt baS ©äetud) auf bem Sifdje

(£)o. 652). Unter bie Setter roerben ©elbmünjen gelegt, bamit man
immer ©etb Ijabe (©djl., 93r., St., ©djro.). 3n ber SRttte be3 Sifdje«

aber brennt ba§ f). Stbenbtidjt, eine buntbemalte ©tearinferje (ü.), bie

auf furje ßeit ju eines jeben Seiler gefegt roirb (Witt.). 3m „St

annerfd) SBeirjnadjtSlieb" Reifet eS babon:

„©att boS t). D'mblidjt a!— ©ei fei rute ötiemle bra— lln a Häng
®efpridjle. £o jroee ©rofdj' b'rfier bejo^lt, — ©alberfdjt fu fdtjie a'gemott
- SBie a Saffetticö^te." Sag Sic^t, baS erft beim beginn beS (SffenS an-

gejünbet roerben barf, roeit fonft Ungtüct fommt ($1.), mu| für alle

brei ^. Slbenbe auSreicrjen, am brüten aber nieberbrennen (93r.). @S
bleibt brennen, roenft bie gamilie in ben Letten ift (®e^.). 2Ser eS

toegnimmt ober auStöfa^t, mufj rafct) fterben (Wl., Sr. 454*). S)aS

9'lt oua^ Oom tj. Slbenblitfit beim ©iloeftereffen (St.). „Sdj tiab^ noa^
nie au8gelöfct)t, baS muft immer mein SJZann tun", fo fagte mir eine

Stau in St. ©e3t)alb fdjneiben mandje ben S)ocr)t a6 (ör., St.). ©ein
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föeft gilt afe (jeilfamer Satfam für franfc &änbe unb güfee (3ö. r <g|t;'

3fa„ Xf)., AI. 78*) unb betoatjrt ba3 §aug bor Slifcfdjlag (Hb., Äö.>

S)ic liRadjt über bleibt eä ' auf bem $ifd) fielen unb $oar neben bem

in$ 5£ifcf)iud^ eingefdjlagenen 53rote unb bem ©alje, worunter mitunter

nod) ©efb ober ba£ ©efangbud) ju liegen fommt. SDiefer oielfad) ge*

übte Sraud) fott 9?ot unb ®elbmanget fernhalten (St., ©., Ke., ®eJ}.,

ffia., ©c&t, ÜKa., «&r., Gr., X&, 93. 78*). Söirb baS ©alg babei öer<

fd)üitet, fo tommt eine $rauerfunbe inö £>au3 (21.)- SHt bem feiten

2tbenblid)te befugt baS ältefte gamilienglieb bie 2Ketten (®eJ).). $*$
geilen beä 1). SlbenblidjteS bringt 3tüietradjt [n bie gamilie (Jp.). Sin

bie ©eelenfpeifungen unferer tjeibnifdjen ü8orfat)ren erinnert ber SJraud),

©peiferefte „für bie Ginget" auf ben genfterftoef ober inö £ifdjiuc§ ein»

geflogen in ben ©arten ju legen, ©leibt atle3 unöerfeljrt, „fo |aben

bie @ngel leinen junger gehabt" (Sfü.). 2)a3 in ein toetfjeS SLud) ein*

aefdjtagene Orot ift „für ifjtffiura* beftimmt («.). SKad) ber 9Ka^tjeü

fingt man in Dielen Käufern ein geiftlidj Sieb. 9Jton trinft brei ©djlucfe

Srannttoein, um gefunb ju bleiben (8L). hierauf ergebt man fidj im

freien ober befugt, tute aud) fdjon öor bem Slbenbeffen, Sßerroanbte

unb SBefannte, um fid) mitzufreuen an bem f toaS ber einzelne erfonnen,

gebäftelt unb aufgebaut Ijat.

2118 befonbereä ßfjriftgebäcf werben (S&riftftoüen
1
) gegeffen, bie

ebenfo unöcrtoeigerlid) jum (Sbriftfeft gehören tuie ber Tannenbaum mit

feinen Sintern unb feinem trauten SDuft. S5ie le$te @toÜe l)ebt man

bis jur 2icf)tmeJ3 auf, um Sftafjrungäforgen fernzuhalten (Üfte.).

$)er §ö(jepunft beS gefteS ift bie Sefdjerung, bie nadj alter}«

gebirgigem Sraudje frfif), fefct audj abenbS ftattfinbet. ätfit taufenb

gäben mufe eS ben in ber gerne Weilenben ©rjgebirger gii 9Beit)nadjten in

feine $eimat aurücfsieben, wirb bod) gerabe bei if)m batjeim wie nirgenbä

anberStoo bicfeS geft im alten frönen ©lanje poetifdjer SSeitie gefeiert.

SßJoEjl in feiner ©egenb unfereS fäcfjftfd^en SBaterlanbeS finbet man jui

2Beif)nad)t3aeit eine fo große 9?ei^e alter ©Uten unb ©ebräudje wie im

oberen Sr^gebirge. Qum $eil au3 ferner Q/at ftammenb, ftnb fie bie

Sßoefie in bem arbeitäreidjen, müfjfeligen Geben beä fdjlidjten 9J?anne3,

äugleid) eine fjeilige 5)3flid)t gegen bie SBorfafjren. 5Kit SRcc^t t)ebt bie

alte SBicfentater ©ngelfdjar an: „üftun ift baS fdjönfte geft auf (£rben,

. *) 3m ©ebiete be£ heutigen ^önigretdjeS <Sad)fen begeugt 1571 Sßfarrer

XhomaS SBinger in SBolfenftein juerft bad SSorfomnien beä ©tofieng bei (MJrift*

bef^erungen. S)iefe8 ©ebärf fiat biete Deutungen erfabren. 35ie einen faffen e8

alä eine ^a^bilbung be8 föberä auf, anbere toieber als eine fgmboUf(|e ©arfteßung

be@ in SBinbeln geriefelten Gbriftfinbeö. ÜWogf fdjreibt: „SSJaä bie 5ßeranlaffunfl

gu ber 3orm btcfeS ®tbäd& gegeben fjat, ba§ ja in ben oerfcf|iebenen ^eftjetten unb

©egenben meift üerfdjieben ift, baä ift fdjtoer 3u entfdjeiben.
f
©erabe biefe ^rage ift

eine» ber fdjmiertgften Probleme ber gef^t^tli^en SÖoIfSfunbe. Db mir im ©tollen

eine fombolifdje Darstellung beS ©briftfinbeS baben, maS ja rec^t gut möglich ift,

ober ob baS ©ebäd inö ^eibentum prüdgebt, »age id) nict)t gu entfebeiben. 2ln

ein altgermauifrfjeg Opfer, toobon fo oft gefa6elt toirb, ift natürlich nic^t gu benfen. —
Sttacb J&öfer (SQJiffenfdiaftL »eil. ber Seipg. 3eitg. 1906, Kr. 101) ift ber ©tollen bie

Kombination gtoeier gru^tbarfeitäfgmbole, . . -
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baä ^eilige (Sfjriftfcft hrieber ba." SBtcI ift fäjon barüber gefagt unb gc»

jungen ioorbcn. 93on aUcbcm aber reidjt nidjtä an ba§ „^peiling O'mblieb"

t)cran, ba3 Sßater baö SßaUabiallieb be8 ©rjgebirgerä genannt fjat; benn

ob alt ober jung, grofc ober ffein, Jeber fennt unb fingt e3, ttjenn ifyn

bie 2Bei()nacf)tgpoefie umfangen fyält. 3dj laffe eS £)ier folgen ofme bie

gafjhreictjen Sßartanten, beren immer neue entfielen unb entftanben finb.

§eit i* br fcil'ge O'mb, i()r 3Hab,

$ummt rei, mr giefjen SBlei,

Jputt när be £annedjrifte rei,

2)ie mufj beizeiten rei.

3Kr Ijoom ne Satter agebrannt!

(Satt l)är, if)r aflab, bie $ra$t

!

3)o briem bei eid) iä ä radjt fei:

3&r tjatt e ©au gefdjladjt't.

Sedj f)o mt ä e ßidjt gefaft

gor äloeeunstuanäig $feng.

©it), §anner ljul e Hippel rei;

9Kei Sädjdjter i§ je eng.

ßaar, jinb' e SBeiljrädjteräel af

2)afe '3 noodj Süöeifmadjten riecht,

Un ftell' 8 när of ba§ ©djatmel fjie,

S)a3 unnern Ufen liegt.

Sot, bort'n of br Jpiljnerfteig,

S)o leit men £06 fei SBlei.

ffla, rafet när net fu bort rim,

©ift marb br Ärienertä fdjei.

2)enn '3 SRannStmtt f)oot,fei grab an ttioS,

©ei '8 ä an ma§ när toiH:

2Hei Sßoter IjootS an SBugelfteü'n,

®ar ftaar, barjfjoot '8 an ©piet.

Sedj gieß fei erfaßt ! — 2Bann Irieg ieclj bä?
©att f)är! en ßmacfenfdjmieb.

3)e $aarlin tatfjt — bie benft geroief},

Sedj meen ifyr'n 9ii^ter*grieb.

2Wr fjoom ä fadjj'n aSutterftott'n

©u tanf rote be Ufen&anf.

3f)r ÜWab, bo marb gefraffen mar'n,

9ttr roar'n notf) alle frani.
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2ftr Ijoom ä SReinerlä gefönt,

fc SBorfdjt un ©auerfraut

2flei SKuttcr rwot ftd) o'geplogt,

©ie ale gute §aut.

SRief! bruef bc ©ammefmiflidj et!

9^afc^ ober net b'rbu!

3t)r ©unge, werft fenn diaiptl xo

3n§ §eitig«D'mb*@rrut).

2Bar git)t bä iewern ©crjwammetub})?

9hi, Renner, rupfte net?

9?u wart närf wenn br SBoter fimmt,

9Kufct wa&rlidj glet je JBett.

S^ä, tjord)t när mol in Ufentopp

2)oS Kumpeln un bo8 ©ei'ng!

9?a, meil'ä när net winfeln tut, —
2)enn fift bebätt'8 nod) Sei'ng."

9^c ^ctting O'mb im üWitternacfjt,

3)o (äfft ftatt SBaffer 2Bei.

2Benn iedj micr) när net färdjten tat,

3ed) ()utt en Xopp buU rei.

$)o briem an S^ac^ber'fcft SBaffertrug,

3)o ftitjt e gtufjer 5D?aa,

Un war net radjte Saften tjoot,

3)ann lägt 'r gor net na.

Sob, tjul b'rweil ben £anne«2ieb

9?e Sßoter e Äannel 53ier,

Un wenn be fimmft, bo finge mr:
3ec^ freie mtdj in bir.

3f)r Dinner, gitt in3 Sett nu 'nauf,

2)r «Säger jeigt fetju eenS.

Qbb mr 2öei(macr)ten wieber b'rläm? —
2Bie ©ott wiU, fu geftfjab/ä!

SBotjl in feinem atterägebirgi.fct)en $aufe fehlen neben bem mit

Sicfjtern, 3uc*erttJcr f' ©laSfadjen, Styfefn, pfiffen unb glittergolb oer»

jierten &b,riftbaume, 8) ben juweilen aurij ein Kronleuchter auä ©laäperlcn

l
) Sößl. «Seite 11. 2

) Die ältefte 5Wad)rid)t üon bem Tannenbaume auf bem
SBeibnadjtStifdje ift in einem 1604 ju (Strafeburg gebruetten SBudje enthalten: Me-
morabilia quaedam Argentorati observata. §erau8fleg. Don Xiilt, Strasburg 1890.

(Sie lautet: „Sfuff SBeif>nad)ten ridjtet man Tannenbaum ju (Strasburg in ben
«Stuben auff, baran beendet man rofeen aus üielfarbigem Sßapier gefd)nitten, Äpfel,
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ober ein Seudjter in $orm einer «Spinne, bic „©pinne", erfefct, bie

„(Stfe" ober ber „Q3erg", eine möglidjft figurenreicfje gefdjnifcte SDarftetlung

be3 £eben3 Sefu, unb bie ffiei§nad)t$J)t)ramibe mit bem $ierparabie8,

bie toie bie @cfe bei armen Seuten oft ben einzigen ©djmucf be8 ©tübdjenS

bitbet. 2)ie oft burd) öiele ©enerationen bererbte „(Scfe* ift ber ©folg

ber gamilie. Sßeil t^r §auptbeftanbtei( bie ßfjriftgeburt ift ttrirb fie

auri) fc^(ecf)tt)tn bie ß()riftgeburt ober baä 33etf)let)em genannt.

S)ie SBeifjnadjtSptjramiben, im SBoltebialeft Sßerametten,

Sßergemiben genannt, geigen eine au&erorbentlid) gro&e SJtonnigfattigleit.

©ine fold)e 6cftet)t in ber SRegel au§ mehreren ©todtoerlen („platten"),

bie an einem in ber SÄitte fte^enben ©tab befeftigt finb f an beffen

oberem ©nbe ein gtfigelrab angebracht ift, ba3 burdj bie auffteigenbe

SBärme ber auf bie eigentliche SJtyramibe gefteeften Sidjter in Setoegung

gefegt toirb unb bie platten brefjt. 5>ie auf ben platten ftetjenben

Figuren fteflen getuöfjnlid) bie (Snttmcflung ber d)riftlid)en Äirdje »on

©fjriftuS bis auf bie ©egentoart bar. hieben foldjen JunftüoH fjergefteilten

gibt ed audj ganj einfache ^^ramiben au§ oter mit buntem Rapier

überzogenen ©tä6en, bie unten burdj üier Querieiften jufammengetjalten

»erben unb oben eine ©pifce bitten. 3)a3 fo gebilbete ©eftett tuirb

mit aflerl)anb ©djmucf behängt unb mit Sintern befteeft. $)ie Sßljramiben

»erben mit Sßorliebe an$ $enfter QcfteHt, bamit fie aud) ber Vorüber*

get)enbe bettmnbern fann unb if)r Sidjtfcfjein f)inauäfaUe.

®ieß^riftge6urtbefinbetfic^meift inmitten eines $arabie8garten8

ober in ber $öt)le eineä Sergeä ober ift als befonbereS ©djauftfiä als

„(&fe" in einem SBinfel beS 3wmer§ aufgeteilt, oft fo grofc, bafc fie

biefen ganj einnimmt. Sn bem juerft ernannten gatle ift fie ein mit

einem 3<*un umgebenes unb mit 3KooS bebedteS Srett. ©eitwärtS bar*

auf ftetjt ber ©taU, $u bem ein mit ©anb beftreuter 2Beg ffi^rt. 93or

bem ©talte fielen bie f). brei Könige, ©aben bringenb bem in ber Sttxppt

liegenben ßfjriftfinblein, auf ba$ SKaria unb Sofept) mit fKHer greube

bilden. 3)ie Äunbe üon ber gnabenreidjen ©eburt unfereS £errn bringt

ein mit 2)rat)t an einem Saume befeftigter (£nget ben an ber anberen

©eite beS SretteS aufgefteüten §irten. öiS in bie 60er Saljre tourben

bie giguren für bie (Styrifigeburten unb SJtyramiben au<$ auS einem mit

©c^ttjarjme^l jubreiteten ^eig geformt unb öorfjerrfdjenb grün, rot unb

Oblaten, 3ifd>goIb, 3ucfer." «adj 2Rogf, <Sä$f. SöoIfSfunbe, ©. 280, wirb ber

Gfjrifibaum als SDhttelpunft ber Befdjerung in unferem Saufen gum erften SRale

1737 in 3ittau erwähnt, öergl. aud) Drttoein, ©eutfäe 3BeiI>nad)ten, <Sotl)a. Über
ben Urforung be3 2Betbnadjt8bamne8 f treibt Dr. (Sicf : „Der 2Beif>nad)tSbamu ift

nichts anbereS al8 baS Sßieberaufleben oon ber SBorftellung be8 „ßebenSbaumeS",
bie allen ^eibnifdien Sßölfcrn gemeinfam ift. 2Bir meinen bamit nidjt fo fe^r bie

lofale Skr eljrumj eingelner 93aume, als bau SBilb eine8 in ber iiietajjbiiüi eben Sßelt auf

=

ragenben S3aume8, ber — al8 Urbilb unb SJottenbung be8 Saumfultu» — ber ljeib*

nifeften Söijion gum <5t)tnbol be8 jeugenben ScbenS tt)urbe. üföögen »ir ^eute au^
jcgli^eS 58erf)ältni8 gu ber „SÜJtrflic^feit" fol^er ©tjmbolif oerloren bflben, fo muffen
toxi t% bo^ als Xatfac^e Ijtnneljmen, bafe ber ^eibnifc^en ©eele biefer SBaum ein

rcligiöfes ©rlebnis toar, ba8 er in feinen SfuItöorfteHungcn toie in feinen 3o8mo=
logien toiberfpiegelte".
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fäwarj angeftridjcn. 3>aS ©tut!, bur#fd>nittttdj 10 cm ijodj, foftde

2—3 J), größer ausgeführte bis $u 30 cm £öf)e tourben nur ber*

einjelt getauft.

8U8 befonberer Aufbau in einer ®tfe beS 3*mmer3 ergebt fidj ba8

©anje terraffenförmig ober bergan 6iS jur £öbe ber ©tabt JBetfJefjem.

3Rit ber ©eburt S&rifti im (Statte beginnenb, toerben auf ben ^erraffen,

bej. auf ber Öerglefjne ©retgniffe au« bem Seben Qefu, oft audj mef»

fianiföe SBeiSfagungen bargeftetlt. @tn auf $appe gemalter hinter*

grunb ftf|(ie&t ben STufbau öon ber SBanb ab, ein (Sternenhimmel bübet

ben 2tb[AIu& naef) oben ober grö&ere unb Heinere Snget feftroeben

ate bie SDcenge ber „tjimmtifdjen £eerfd)aren" barüber. 3)ic Snget, bie

aufteilen Siebter tragen, finb enttoeber an ©ummifdjnuren befeftigt, fo

bafe fie auf* unb nieberfdjtoeben, ober fie Rängen an einem Steifen, bet

burdj bie auffteigenbe 2Bärme gebrefjt teirb O&o., 33., 2B., 9Ka., ®ru.)-

2Bie bie SJtyramiben, fo jeigen aud) bie „Serge" eine große SJfannigfattig-

feit unb SluSfityrung, öom Äunftroerfe t)era6 bis ^ur einfaßten Stuf*

ftettung, bie fic§ mit einigen an bie 2Banb genagelten Xannenjtoeigen

begnügt, in bie hinein giguren aus Rapier geftettt werben. Unb toenn

irgenb mögtid), werben bie einzelnen ^tguren burd) ein üjjrtoer! in

Bewegung gefegt. £)abei fragt ber (Sr^gebirger nid)t, ob baS Sßerfonaf

beS Aufbaues fjifiorifd) jueinanber pafy. ©afjer tommt eS auc£>, ba|

„auSgefteHte" l>
(Stjriftgeburten oft mit einem Sergtoertebetrieb üerbunben

finb, ber ja fo gut in ben pfjantaftifdjen 2Bunberbau unb in bie be*

toeglidje äflannigfattigfeit pafet. @in fjeröorragenbeS medjanifdjeS Äunft«

merf fommt afljät)rlid) in Slnnaberg, 2ogenftra§e 6 jur Sfuffteflung, an

bem ber SBerfertiger na^eju jwanäig Safjre gearbeitet f)at unb baS fid)

üor bieten ä£)nltd)en ©rjeugniffen baburdj auszeichnet, baß eS in breifeig

üerfdjiebenen Slbteilurtgen nur MMifdje ©jenen jur $)arfteKung bringt.

$)aS ©änje nimmt mit feiner umfänglichen burdj ein Uljrtoerf getriebenen

£ranSmiffionSmafd)inerie ben größten ^eil eines geräumigen 3tmmer3
ein, in bem eS in gorm einer terraffenartigen SBfifjne auffteigt öon

*) 2>ie öffentliche ©djaufteüung öon ©Ijriftgeburten ift alter »raudj. 3*

9h\ 51 beS ännaberger SBodjenblatteS öon 1843 lauten »toei feigen:
„Sei Unteraeiqnctem ift öon 2BeÜ)nacf)ten an bie (Sebutt Sljrifii in fein gt*

fdjniöten Figuren öorgefteHt au fe$en. ©ntree ä 6 5ßf., SHnber bie $älfte. Garl

©ottlob ©faer in aSuctfjoIj."

„2)er fdjäfcbare Beifall, beffen fid) bie feit einigen Safjren öon mir aufge*

ftettten bilblidjen 2>arfteffungen aus ber bibl. ©efd)ii$te ju erfreuen gehabt ^abcn f

hat ntic^ öeranlafet, nac^ erlanfltcr©ene^mt(tunfl be8 fjieftgen ©tabtrat^S, ant) biefc»

3af»r bergleitfien S)arfte(lungen 3u gefälliger 2tnftd)t be« oere^rl. 5PubIitum« ju geben.

SMe&mal fteHe i^ bie ©tabt Serufalem in breifeip SHbteilunqen öor, tote ftc in bem

ßeitraum getoefen fein foB, tooQefuS in feinem etn= unb ^weiunbbreifeigften menfäl.

ßebenSja^re ftanö. ©ie ^iflnren finb beroeglirf), baS ©anje aber ätoerfntafeifl be=

leuchtet unb mit folgern ^leifec aearbeitet, ba& aud). biefemal f^tücrli^ irgenb

SSemanb biefe ©arfteflung unbefriebigt öerlaffen toirb, toelc^e öom 24. b. SDU8. an,

jeben 2;ag öon Sttadjm. 5 U^r bis »benb 10 Uf»r geöffnet fein mirb. S)ie ßofalität

ift in bem auf ber fl. Sircftgaffe befinblicften mit SRr. 72 begei^neten §aufe; ber

Eintrittspreis ift für jebe einäelne ^erfon nur ein 9ieuflrof^en, bei gefäütgem öe«

fueft flanger gfatttilten bleibt bie Berflfitunfl bereu Belieben überlaffen. Slnnaberg,

ben 20. 35ej. 1843. (5^r. ^riebr. @üfe."
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einem tion ©djafen bereiteten 3Biefenplan mit #irten unb §unbeu ju

ber #öfje ®olgatf)a3, wo fidj bie Äreujigung ergebt. 2)ajwifd)en

liegen Tempel, ©änge unb Sßlateaug, wo fid) in fpannenf>of)en beweg*

liefen Figuren bie ©eburtä* unb SeibenSgefc^ic^te unfereä #errn abfpielt.

S)ie buntbemalten §figuven, weit über 200, 1(offen ifjren ©djöpfer als

[einen SBeobadjter beä äKenfdjen erfennen. 3tufeerfi lebenbig unb waljr

finb u. a. ber Äinbermorb, bie 93erf)öfjnung (Sljrifti unb ber 9Keere8fturm.

Sie aufgehellten äafjlreidjen Stiere, §unbe unb ©d^afe, Äamete, Sßferbe

unb @fel aber finb nidjt tninber fein empfunben gefdjnifct. ©n fdjöneg

medjanifdjeS Äunftwerf befifct aud) Otto @fdjer in ©el)ma. Sßeitfjin

befannt ift bie in gorm eines panoramaartigen StufbaueS gehaltene Ober*

toiefentfjaler SßeifjnadjtSfrippe, bie wegen lanbfdjaftlidjer unb ardjitef*

tonijdjer £reue einen befonberen SBert §at; benn fie fotl nad) pjjoto»

grapf)ifdjen Wufnafjmen au3 bem ^eiligen Sanbe fomponiert unb aufgebaut

fein. Üftadj bem ©efdjmacfe beö naiben SrjgebirgerS fe^It biefer Grippe

ein eigenartiger 8Jeij, bie ^Bewegung. Üftadj Söiefentaler üDJuftern finb

aud) bie fe^enöwerten Ärippen gehalten, bie in 21. $L Äirdjgaffe 47, 14
unb 3icf$adpromenabe 1 afljä§rlid) $ur Sluffteflung gelangen.

©od) jurürf gur SBeiljnadjteftube. §od) über bem ©anjen fdjwebt

an ber 2)ecfe ber Mägefdjnifcte 8Bei(jnad)t3engel mit ©prudjbanb, tier*

jolbeter ©djärpe unb golbenen gtügeln, ber ringsum mit Eitlen tragenben

^ra^ten umgeben ift ober aud) nur jwei ßidjter in ben §änben trägt.

$ur ©rf)öt)ung beS Sic^terglanjeS werben Sngel mit ßid)tern an bie

I Jenfter gefteflt (®rü., Ob., ©., 8t), auf bie ©frönte Si^ter^äuSdjen,

auf bie f$cnfterftöde Siebter tragenbe giguxen ober aud) nur fiidjter,

bie mit i^rem ©djein ba& nädjtlidje SDunfel erneuen unb fo bem ganjen

2)örfc^cn ein feftlidjeg ©epräge geben. $)ie fleinen au3 Rapier gefer*

tigten Sidjterljäugdjen, beren ^enfterÖffnungen mit buntem ©eibenpapier
' öerttebt finb, fjängt man aud) an bie 2)ede unb erfreut fid) bann abenbö
an ben berfdjiebenen Sidjt* unb ©djattenwirfungen, bie bie um fidj felbft

brefjenben unb im Snnern erleuchteten ©ebilbe geben. 2)iefe ^reube
an bem ßidjte fdjeint ein (Erbteil ber SBergmannSbewofjner gu fein,

erinnern bodj aud) bie am S§riftfeftc norf) in öielen ©tuben unb aud)

Sdjanftt)irtfd)aften (in ©d)n. faft allgemein, 3fd)o. r 92eu., 21.) aufgeftetlten

Siebter tragenben 83ergmänner an jene $e\t, Wo allein ber Sergbau
Me ©jiftenj mandjer ®egenb unb i^rer Sewoljner bebingte. 3118 eigen*

artiger ©djmud finb nodj bie Sfaitfdjuten ju erwähnen, bie ben bei

3af)rmärften aufgeftetlten nadjgebilbet finb unb juweilen burd^ ein Uf)r*

[öer! mit SDtufif in öewegung gefegt werben. SRäuc^erterä^en würben
jt^on Jage juöor bie ßuft. |)auäflur unb ©tuben, fogar bie fiaube

int ©arten werben mit ©trof) belegt, worauf man audj glei^ fdjtäft,

ieilö auä Sequemli^feit, teils, um nidjt bie 3J?etten am erften geiertage

äu ücrfd^lafen. 3Ber in ben gräfjmetten rec^t munter ift, bem ift im
fommenben 3af)r eitel ®lüd befeuert (3.).

©o au§geftattet jeigt fic^ im allgemeinen eine erjgebirgifdje SBei^»

nac^tgftube. @& ift ein ganj eigenartiger 3<iuber, ber unS beim ©tntritt

in eine foldje umfängt, wir glauben unS in eine gan§ anbere SBelt
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berfefct. ©er ©rjgebirger fud)t feine ganje 2Beiljnad)t8freube nidjt in

materiellen ®enüffen, aud) brängt fid) biefe nid)t auf bie paar gefttage

äufammen. 3)er größte ßauber liegt für if)n, wie fd)on ertoäljnt, in

ber 3u^er^tun9 °ßer ber $inge, bie nadj altem Sraudje am 1). 5lbenb

nidjt fehlen bürfen. $)arau3 erflärt fid) aud) ber Sraud), bafj Sefanute

unb JBertuanbte am f). Slbenb fid) gegenfeitig befugen, um nadjjufefjen,

toad ber anbere oft mit aufcerorbentlidjem ©efdjicf in finniger 2Bei[e

bargefteüt unb aufgebaut f>at.

2)ie Slngebinbe finb beim Solle öon benfbar befdjeibenfter 5trt;

ba& üftötigfte, was gebraucht totrb an fileibung ober bergleidjen, »iib

auf ben $B$eif)nadjt8tifd) gelegt unb f)öd)ften3 nod) für bie fleinen Äinber

ein billiget ©pieljeug.

3n ber atigemeinen greube üergifjt man aud) bie nidjt, bie im

Saufe be§ 3af)re8 öon fjtnnen gegangen ftnb unb nid)t tnefjr mit eigenen

Slugen all bie §errlidjfeit bettmnbern tonnen. Verbreitet ift bie fd)öne

unb rüfjrenbe ©itte, auf bie §ügel Derftorbener Äinber unb aud) Don (Jr*

tuadjfenen (®e., &, 3lt r X$.) mit $apierrofen, ©laSfetten, ßid)td)en u. a.

gefdjmücfte &ljriftbäumtf)en ju fteHen. Sftur feiten nodj (®rünt>.) toerben bie

Siebter, beten Stnjatyl ba§ 2Ilter beS beworbenen äinbeö angibt (St., ©et).)»

angejünbet. Unter baä 93äumdjen fommen beö ÄinbeS liebfte ©pielfadjen

ju liegen p bie manche aud) in ben £ügel eingraben (3)i., ©rün£). f ®e., ©).).

Slud) ber füllen SJetuoljner beg ©talleS gebenft man. Sie

erhalten nid^t nur reiflicheres gutter als fonft, fonbern aud) öon allem,

toa§ auf ben Stifd) fommt unb ber gutterraum birgt (ö.). Äein $ier

barf ba§ if)m öorgelegte Butter auffreffen, fonft toirb e§ bai gan^e

Safjr nidjt fatt (Or.). Seiben bie Stiere am f). Slbenb §uttger, fo

lommt teure ßeit (9Wav 6r.). ^ferbe unb Äüf)e befommen an jebem

ber brei f). Slbenbe 2öacf)§olberbeerenr gering, Slpfel ober SRäuc&erterj*

d)enafd)e unterS gutter (53r., Sflb., 3H.) ober 93rotfd)nitte mit SKufefernen

unb @a(g» (91., #., U., Ob., §am., 3Kau., 28a.), mit ©auerfraut unb

SBiefjpulöer (&ö.), mit ßnoblaud) ober §ering§fopf (3Kau.) ober mit

©alj unb ßtoiebel (®e*J.)- ^aju befommen bie $ferbe nod) öotle £afer<

garben aufgeftedt (fiö.). 2111 biefe ©aben fdjüfcen üor Äranf^eit unb

machen bie äßitdj ber Äü^e füfe unb bief. ®amit bie 2iere be8 @egen&

ber SBei^na^tSjeit teilhaftig toerben, erhalten fie loä^renb ber £f)tifts

nac^t im freien gelegene ©arben (fit 339*) ober tuä^renb biefer 3^
auf bem 5)ünger gelegenes §eu ßxo. ©egenb §39*). ^n 20. fteeft ein

Sauer jebem &ier ein ^. Slbenblic^t auf ben Siechen. Setritt man am

t). 3lbenb ben ©taD f fo follen alle £iere liegen (9Kau.).

SBie ber ^iere, fo gebenft man audj ber Säume im ©arten.

S)amit fie reidje grudjt tragen unb gut gebeten, begießt man fie unter

bem (Sfjriftlauten mit dJlitd) (ö. r ©c^f.) mit barin aufgeteilter ©emme(

(Wla., Stf., Oft.), umbinbet fie mit @trof)bänbern («., S., p. 74), bie

an jebem ber brei f). Slbenbe erneuert toerben (©.), unb fdjenft i^nen (Selb,

x
) ©alj foielt befottberS bei 3auberfuren ein bebeutenbe Sttotte, eö fc&üfet aud)

gegen Sße^eEung unb ift ©egenftanb a^tenber SSe^anblung (2ß. 118).

[ .
Original from

UNIVER5ITY0F CALIFORNIA



— 163 —

bo« in bie (£rbe gegraben, in ba8 ©trobbanb geffeeft ober in ben ©tamrn
gefdjlagen wirb (£., ÜKau., 9?a., ©djl., Äl. 75). ©abei fogt man:

„®ott fegne beine grudjt, maefife immer fortl" ober: „&ier, Saum, ^aft

bu 'roa8, gib mir wieber 'wa8!" Sßor bem Söefcbenfen ober an ©teüe

beäfelben toerben bie Säume audj nur glfcbüttelt mit ben Söorten:

„Säumlein, icb rüttle bidj, ©äumlein, idj fdjüttle bidj, bring mir öiel

Dbft* (@br.). 9Ber feine Öäume bat, »efdjenft bie Slumenftöcfe im
3immer mit einem Pfennig ober einer !#abel (SI).

3n all biefer gürforge fteeft noct) eirt SWeft altgermanifdjen ®lauben«
an bie Saumfeelen. ©leidj allen anblren ©efdbityfen waren audj bie

Panjen unseren beibnifdjen SBorfaljrefl füblenbe ßebewefen. 3)er ©e»

banfe einer SBefeelung ber Pflanzenwelt bangt ja eng mit ber Beobachtung

iljreä äußeren 3Bad)3tum3 jufammen.

$)amit ber SSafferftanb im StJünnen nidt)t finfe, wirft man ©elb

ijinein (®b.). «Ue« SBaffer »ertoanbttt fic& in ber 2Kitternad)t3ftunbe ber

S^riftnacrjt in SBein.

w3un ^eiling O'rttb im SJiitternadjt,

SDo läft ftatt 3Bdffer 2Sei.

SBenn iedj midj hör net fdrcfjten tat,

3cb butt en %Upp buü rei!" (Seite 158).

Unter Beobachtung tiefften ©djweigenä hott man währenb biefer

3»tt baoon; wer aber beim ©djöpfen auf bie Söorte be§ ®eifteS: „S)a3

Saffer ift mein unb bu bift mein!" antwortet, ift innerhalb be3

nädjften 3ahre§ tot (®eu.).

3>tt rrfte petfmaa)t*feieTtag,.

Sn ben erften grütrftunben biefeS SageS (fi., Gr., ©cbf., Bt., ©fy,
3- So., Sä., 3wö., Ob., $h.) ober auch am Stbenb borher (SB., @hr.,

0., St., 3ö.) ftnben bie (Shriftmetten ftatt, ohne beren JBefudj ber

ecfjte (Srjgebirger bad (56riftfeft fid) nicht benlen fann, mag bai ©ehöft
noct) fo fern liegen, ba§ SBetter nod) fo fall unb ftürmifdj fein. 3m
üHgemeinen nehmen bie SKetten folgenben ©erlauf. Sftachbem bie ©locfen

um fünf ober fec^d bie erwartungSOoUen £erjen jufammengerufen
f)aben, ber Subelgefang ber Orget berflungen ift unb bie ®emeinbe
einen 933eibnacbtöchoral gejungen bat, öerlieft ber ©eiftliche ba8 28eih»

nacbtäeüangelium, btö an geeigneten ©teilen burch ben ©efang eines

2Seit)nact)t§iiebeö ober «djorateä unterbrochen wirb unb auch mit einem
ioldjen fdjliefjt. §In bie nun folgenbe Slnfpracbe beä ®eiftlieben fdjliejjen

Üd) manc|erorten bie SBeiSfagungen an, bie aber ebenfo oft aud) oor-

&nget)en, unb mit ©egen, ©ebet unb bem ©efange eineä SBeitmadjtS«

d)oral«g ober »liebes — in ©chn. gern mit ber ©crjlu&ftroö&e oon
»©title 9tod&t, heilige Sftacbt" — fc&liefet bie fteier. £ie SBei«fagungen
werben gewö^uliö) oon einem Knaben ober einem 9J?äbcr)en ober audt)

Wn mehreren Änaben unb 9J?äbcl^en gefungen, bie fidj in mannen Orten
baju feftlicfi fc^mücfen. ©0 tragen in Sr. bie Knaben übergezogene

ttetfee £emben mit roten ©c^ärpen um ben Seib unb Oon ber unten

Schulter gur rechten ©eite nebft roten ©ebleifen auf ben Sldjfeln. 3)en
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Äopffdjmucf bitben „Jtronen", 40—50 cm l)ol)e, mit ©otbpapier über»

äogene, am oberen sJianbe au^ge^aclte unb mit «Silberpapier umtänberte

$apprör)ren, beren unterer 0?anb mit flimmernben ©rjftücfccjen beliebt

ift, über benen ftct) aufeer einer SRci^e fteiner Spiegel nodj mehrere

SReirjen bogenförmig gehängter ©lagfetten fjerumäietjen. 2)ie SBorberfeiten

ber Äronen jeigen, ba fie burctj ein im Snnern befeftigteg Sictjt erleuchtet

werben, entroeber eine mit buntem Seibenpapier üerflebte auSgefct)nittene

Snfdjrift, 3. 95. „@t)re fei ©ott in ber Jpötje !" ober einen «Stern, einen

©ngel u. ä. 9Bie bie Änaben, — e§ finb bie Gtjorfnaben, meift jerjn —
fo tragen auct) bie üftäbdjen, in ber SRegel in gleidjer Slnjacjl, auf itjren

meinen Äleibern rote Sdjärpen, nur etroaS fdjmäler unb üon ber recfcjten

Sdjulter jur linfen Seite. ?»t)re fronen ätjneln ben richtigen ftronen.

Sie finb ungefätjr 25—30 cm tjocr), mit ©olbpapier betlebt unb mit ©lerä»

fetten reictj betjängt. $)en Stbfdjtufj nadj oben bilbet ber 9teidj8aüfe(

ober ein Sjepter. Jlurj üor fedjS Utjr t)olen ber ©eiftlidje unb ber

Äantor bie Äinber au§ bem natje ber Äirdr)e gelegenen ©afttjofe, irto fie

mit $unfd) unb Stollen beroirtet mürben, ab unb gierjen paarroeife in bie

Äirdje. SBor bem Eintritt in biefelbe roerben bie Siebter in ben Äronen

angegfinbet, fomie all bie jacjlreiccjen Sidjtctjen, bie bie 3)orfjugenb auf

blanfgepufcten Seuctjtern mit in bie 2Mten bringt. $ie freier eröffnet

ber ßtjoral: „Saudjjet, it)r Rummel — ". hierauf üerlieft ber ©eiftlify

btö SBeitjnadjtSeDangelium, ba§, roie fct)on ermähnt mürbe, an geeigneten

Stellen burä) paffenbe Sieber unb Stjoräle unterbrochen roirb. 3luf bie

Sorlefung folgt bie SBeiSfagung (Sef. 9, 1
ff.), bie ein ßnabe burd) ben

©efang ber SBorte : „Jpöret an üon &t)rifto bie 2öei3fagung be§ SefaiaS

im 9. Stapitel!" einleitet. $ie Sßeiäfagungen felbft fingen Änaben unb

Sftäbdjen gemeinfam, bej. roectjfelämeife üom ©tjore au§. üftun folgen

einige ©efänge, barunter immer „2)en bie Wirten lobten fetjre", unb

nactj einer furjen Slnfpractje be§ S)3farrer3 fcf)liefjt bie $eier mit bem

©efange ber 10. Stroptje be3 Siebes „2)ie§ ift ber Sag —* „^aucfjjt,

§immel, bie it)r i|n erfuhrt
—

*.

Sn ®rü., mo bie (Sfjriftmetten um 5 Ut)r früt) beginnen, folgt bem

(SingangSliebe ber ©efang be§ Quem pastores, baS üerämeife üon toi«

Äinberdjören, üon benen je einer auf bem Stjore, ju beiben Seiten be§

StltarS, auf ben beiben (Smüoren fterjt, gefungen mirb. hierauf ftimmt

bie ©emeinbe nact) ber Sßrebigt einen jmeiten ßtjoral an, unb unterbeS

finben ftct) bie (£t)öre auf bem 2lltarplafce ein, roo ein Änabe unb ein

SRäbdjen, bie beibe üortreten, in grage unb Slntmort ba% 2Beit)nad)t3«

eüangelium üortragen. ©aäroifctjen ertlingen Sieber unb St)oräle, bie

teils alle, teilg einjelne Äinber fingen. 2)ann fctjliefct ber ©otteSbienft

in ber allgemein üblicejen SBeife.

§8or 20—25 Satjren begannen bie Gtjriftmetten in Saurer früt)

5 llljr mit bem (Sinjuge üon ungefätjr 20 fefttidj gefleibetm Äinbern,

Änaben unb 9ttäbct)en, unb jmar unter ©locfenflang unb bem ©efang:

(/
®om £immel fyofy ba fomm' ict) tjer —*. SBätjrenb- bie Änaben nur

in itjren SonntagSfleibern gingen, trugen bie 9ftäbct)en roeifee ßleiber mit

8latt= ober Dtofenranlen unb bunten Sdjärpen unb Äränje auf ben
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en, bie, je nadj bem Statte be§ ©ebidjteS, baS baS einzelne Ätnb

ju beflamieren blatte, auS SRofen, SudjSbaum, SDtyrten ober anberen

ÜHunten beftanben. £)ie ©ebidjte mürben auf einer {feineren gefdjmücr'ten

Grfjötmng borgetragen, bie ftcfj neben bem in ber äftitte beS SlltarblafceS

fteljenben (Srjriftbaume befanb, um ben fjerum fidj bie Äinber auf ben

aufgeteilten ©änfen nieberliefcen. ©rofjer SBert mürbe auf bie ©eften

beö beflamierenben ßinbeS gelegt. — Sefct merben bie ÜKetten abenbS

um 8 Uf)r abgehalten. 3)en Slnfang bitbet bie £>etlamation beS Siebe?

:

„$om |>immel fjodj
—" burcfj ein SWäbdjen. §ierauf betreten bie

übrigen Äinber, gefleibet wie eljebem, mit brennenben SBa^Sflöcfen unb
mit bem ©efange beS Siebes : „Statt &immel f)odj

—* bie Äirdje.

SWadt) ber $)eflamation eines jmeiten ©ebtdt)teö fpridjt ber ©eiftlidje

eingelneS auS ben föefponforien unb Intonationen, begrübt bie ©emeinbe
unb berlieft, nadjbem bie ©emeinbe ein 2Beit)nacljtSlieb gefungen t)at,

bie ©eburtSgefdjitfjte beS J^errn, bie an geeigneten ©teilen burdj ben

®efang eines paffenben Siebes ober bie ©eftamation eines ©ebtdjteS

unterbrochen mirb. ©oldje finb: „SMr, fleineS ©et^tefjem, erHang beS

fjfil'gen ©angerS Sobgefang — ", „^ofianna, 2)aüibS ©ofm, fommt in

3ion eingebogen —*, „(£I}re in ber $öt)e fjodj —", „geft aller (jeiligen

gefite
—

", „@S ift ein 9tof entfprungen — ", „Sitte 3a()re mieber —",

.Stille Sftadjt — ", wO bu fröt)lidt)e
—* u. a. ©aatuifdjen fingen äteei

ober brei ßnaben öom &f)ore aus bie SöeiSfagung (3ef. 9, 1 ff.) unb
mit bem ©efange eines SöeifjnadjtSdjoraleS fdjtiejjt bie ÜDiette, bie ge*

loöfjnlidj bis '/alO Uf)r bauert.

(Sin bramatifdjeS ©epräge f>aben bie um 5 Ub,r frü§ beginnenben

%iftmetten in ©afcung. Söäfjrenb eS nodj läutet, fommen aus ber

Safriftei (Sngel, Wirten, äftaria unb Sofepb, im feierlichen ©abritt ge»

jogen unb nehmen auf ben um ben 2(ltarpla$ b,erum aufgeteilten

Sänfen Ißiafy. Sic (£nget tragen meifje Kleiber, Sßerlenfronen unb
Schärpen, ber SBerfünbigungSengel aufjerbem noct) golbene ^lügel. Sie
Wirten finb angetan mit ^pofe unb |>emb, auf bem bie rotgeftriclten

§ofenträger rreujförmig aufliegen. 3§re Äöpfe finb mit grünen, un«

gefät)r 40 cm fjotjen Sßapptjüten in 3^li«^€rform bebectt, beren oberer

9tonb gegacft ift. 3>n ben |jänben tmben bie brei girren als ©ef^enfe

für baS S^riftuSlinb einen ^irtenftab, ein ©djäfdjen unb eine ©djalmei.

Sofeplj trögt einen langen 9J?antel unb eine Saterne, 9J?aria ein meines
ffleib. — Sßadj bem QüingangSliebe, getoö£)nlidj : „%<$) freue midj in

bir^ —
(f. ©efgb. 9to. 43) berlieft ber ©etfttidje baS SBeitjnadjtSeban*

gelium, baS atSbann bramatifdj bargeftellt roirb. Sie brei gurten treten

auf bie Stltarftufen, ber redjte unb linfe legen fid^ jum ©cllafe nieber,

ber mittlere matt)t. 9Wit ben 5BJorten: „3luf, ©imon, (Hiefer! SBaS
ift baS für ein ©tern öoE ^racb^t, ber über 23etl)lei)em bort fteb^t!"

unterbricht er ben ©cb^laf ber beiben, mobei er nacb^ einem an ber Orgel
angebrachten ©terne meift, ber in eine l»/j m b^ob^e §olätafel gefcb^nitten,

mit gelbem Sßapier berflebt unb burcb^ Siebter erleuchtet ift. hierauf
unterhalten fid) bie ^irten über bie ßuftänbe im Steige 3uba, bis iljnen

ber Sngcl ber ^cvfünbigwng crfdjeint. 5)ie .^irten eilen jur Grippe
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unb überreden bem Äinbe, einer auf ©trot) liegenben $uppe, bie fdjon

genannten fSefdjenfe. Sftun fommen aud) bte @ngel fyerbei unb fingen

mit ben §Jrten gemeinfam „©tille SRac^t, fjeifige Stodjt
—

". (Singeftreut

in bie §gnblung ift bie SBeiäfagung, bie öon ben |)irten, ben (Sngeln

unb üflarfa üKagbalena, bie nodj mit einer $reunbin jugegen ift, gefungen

wirb. $ad)bem ber Pfarrer nodj eine furje 5tnfbradje gehalten unb

ben ©egen erteilt f)at, enbigt ber ©efang eineS S(jorale3 bie geier, bie

in ber (Regel reidjlidj eine ©tunbe bauert. S)ie groben ju bem ©üiel

werben otjne Seifein beä Set)rerg einmal bei jebem $>ilnet)mer baran

abgebeten, ©djon Sage juöor gef>en bie Sftäbdjen mit eingebauten

|>aarfn, fdjöne Soden ftnb unbebingt nötig für einen @ngel.

Sfwlidje SKettenfpiele werben meine« 2Biffen3 nod^ in 9ieubotf,

©ebma, Srottenborf unb ©teinbadj abgehalten. 2)a3 in festerem Orte

üblfdje wirb mit geringen 2lbweidjungen aud) in ben beiben juerft ge*

nafinten Dörfern gefbielt. Sine ©djilberung beäfelben erübrigt fid),

ba e8 in ben „ütfitt. b. SB.
f. f. SB." Sb. III, ©. 6 ff. unb im „®lficf<

auf!" 3af)rg. 20, ©. 2
ff. auSfüfjrlidj enthalten ift. '3n ©. ift ber

pang beä (5^riftmetten»©otteäbienfteö folgender:

1. ©emeinbegefang: Sieb 36, 1. 2. 2. ©eiftlidjer: $er |>err fei

mit eudj! ©emeinbe: Unb mit beinern ©eifte! ©eiftl.: greue bidj fettt",

bu Üodjter 3i°n » £atleluja! ©em.: Unb bu £odjter Serufalem, jaudjje,

£aUeluja! ©eiftl.: ©ieb,e, bein Äönig fommt gu bir, ^»aUefuja! ®em.:

©in ©eredjter unb Reifer, £alleluja! ©eiftl.: ÄoUefte. ©em.: 3lmen.

©eiftl.: SBorlefung : §ef. 40, 1— 5. ©em.: $alleluja! 3. ©emeinbegefana.:

Sieb 36, 3. 4. 4. ftefibegrüfjung.
1
) 5. SÖeiäfagung: 3ef.: 9, 2. 6. unb 7.

6. ©emeinbegefang: Sieb 36, 5. 6. 7. Sdangelium. 8. ©emeinbegefang:

Sieb 36, 7. 8. 9. ftirtengefbrädj I. 10. ©emeinbegefang: Sieb 36, 9. 10.

11. £irtengefprädj II. 12. flirdjenmufif. 13. ©efang ber §irten. 14. ®e*

meinbegefang: Sieb 36, 11. 15. ©eiftl.: ©elobet fei unfer $erc, SefuS

£f)rifiuä! ©em.: £od)gelo6et in ©migfeit! ©eiftl.: ÄoUette. ©em
;

:

Slmen. ©eiftl.: ©egen. ©em.: 21men. 16. ©emeinbegefang: 35en bie

Wirten lobten fefyre — . 3)a§ (Srottenborfer ©diel b,at folgenden 93er*

lauf: QStn al§ Qünget öerfleibeteS junges ÜWäbdjen fommt tjinterm Slltar

dor unb berfünbigt dier auf bem Slltarplafce fdjlafenben fürten bie

gnabenreidje ©eburt unfereä §errn. 3)ie Ritten ermaßen; unterhalten

ftd) hierauf furje Qtit unb faffen ben (äntfdjtufj, nad) Setfjletiem ju

getjen, Wobei fie bie Äirdje Oerlaffen. (Sngel unb ^irten ftnb gefleibet

wie Die in Sr. Sin bie SBeiSfagungen fd)tiefjt fidj ein breimaliger

Umgang ber @ngel um ben Slltar an, wobei fie brei ©trodben beö

Siebet: „9lun fingt unb feib frob,!" fingen unb, jurütfgefe^rt auf ben

alten tylafy, anftimmen: „Sia, wär'n wir ba, eia, wär'n wir ba."

2Bie in Sreitenbrunn, fo ge^en audj in 93ä. bie Äinber, bie bie

SBetefagung fingen, derfleibet. 3)aran ftnb beteiligt 14 (£ngel unb

2—3 äftanner. Sßon jenen fielen 12 auf bem Slltarbla^e, je einerTauf

ben beiben ©eitenemporen, biefe aber in ber ©afriftei, früher auf bem

») 3« *r. *, 5, 9, 11, 16, Dßl. „SKitteil. b. ». f. f.
&" 5öb. III, @. 6 ff-

[ .
Original from

UNIVERSITYOF CALIFORNIA



- 167 -

$riebf|ofe. 83or if)vem auftreten werben bie Singet, in ber SRegct

7 Knaben unb 7 äfläbdjen, in ber Pfarre betoirtet unb jieljen hierauf

mit bem ©eifttidjen an ber ©pifce in bie flirdje. 3n §. üerfammeln

fidj bie Äonfirmanben unb ®onfirmanbinnen öor ber ©djute unb ge^en

öon §ier unter bem ©efange ber 11.—15. ©tropfje be§ Siebes „oionS

2od)ter, fei erfreut" (3tt>. ©ef. %lo. 30) in bie Wetten. 3n <Sd)t,

Ob. fingt ein SKäbdjen bie 2Bei3fagung öom £f)ore au3, in ©d)n. an

gfeidjem Orte getDÖf)nlid) ein Sfjorfnabe, bem ba^u ein grofjeS 3Beif^

nadjtStidjt teudjtet. ©ein ©efang beginnt mit ber SInfünbigung: „Jpöret

an öon ßtjrifto bie Sffieiöfagung!*, toorauf bie $ejtfoorte §ef. 9: „3)a£

SBolt fo im ginftern toanbelt —" folgen. $)amit t)at bie geier ifjren

^epunft erreid^t. $öon mehreren Stören toerben bie 2Sei£fagungen

auef) in ©etj., ©dj. unb ©rünljain gefungen. 3>n Üftw. fingt fie immer
bie ättefte Äonfirmanbin öom SUtarplafce au3, in S- fteüen fid) bie Äinber
baju hinter bem Stttar auf.

Sßeitfjin ü&tid) ift, ba& bie 9Jiettenbefud)er mit Sidjtern oft auf

ölanfgepu^ten Seudjtern in bie Äirdje gießen. £)a3 9Kettenüdjt barf

nurba^eim angejünbet unb ausgelöst toerben. Sßerlifdjt eS auf bem
§infoege, fo tüirb e§ in ber SBofjnung nod) einmal angebrannt (©.).

tag ^erlöfdjen fünbet feinem Präger ben %ob im fommenben Sa^r
(£) 3n ©djl., Ob., ©e^., 53ä., SKe. bringen bie Äirdjgänger aud)

bie auf «Seite 161 erioä^nten £idjterE)äu3d)en mit 33i£ jur Sftenobie*

rung ber ©djneeberger flirdje in ben Sauren 1896—1898 erfd&ienen

bie ^Bergleute bafetbft mit ifjren 58(enben unb ben in gorm unb ©in?

udjtung fdjon im Altertum öorljanben geioefenen ©rubenlidjtern, bie

einen entfestigen ©eruef) unb iQuatm öerbreiteten unb beäfjatb aud)

fortab öerboten würben. 3>n % üerfammetn fid) bie SDZitgüeber ber

öerg«, Änapp* unb Srfiberfdjaft — 1895 tuaren eS 29, öon benen
nur 2 nodj angefahren hmren — öor bem $aufe be3 „ßabenöaterS"
unb gießen in ©ergmannäfleibung mit brennenben ©rubenlidjtern unter

ben Stangen beS $8ergmann3marfd)e3 biö jur Pfarre, um ben ©eiftlidjen

in bie SWetten abloten. üftad)bem biefer öon ben beiben, bie linU
unb rechts neben if)m an ber ©pifce be3 3u8e^ marfdjierten, mit

brennenben ©rubenlidjtern um ben 3lttar IjerumgefiHjrt tuorben ift,

treten alle o§ne Siebter ein, worauf ber ©otte£bienft beginnt, nadj

beffen öeenbigung bie $ei(ne£)mer in gleicher Drbnung ben Pfarrer
toieber fjeim begleiten unb fid) bann gerftreuen, um einige £age fpäter

toieber $u einem @[fen äufammenjufommen.
Um nid)t bie Sttetten ju üerfdjlafen, bleibt man bie 9?ad)t Ijinburd)

auf, ergebt fic| im freien ober legt fi^ auf baä no^ in fo mancher
Stube liegenbe fettige Slbenbftro^. 2Ber jebod) bie Letten ju frü^
betritt, ftört ben ©ottegbienft ber Sßerftorbenen, ben biefe öor ben
Ketten abgalten, ©amit i§m nun fein Ungtücf beS^alb toiberfa^re,

niu| er bie Äirdje unter ßurücöaffung eines Äleibungftüdeä fofort

toieber öerlaffen (£.). ^)ierju erjä^lt man mir au$ %$.: @ine ber

flirre gegenübertootjnenbe grau §atte fic^, um ju rechter 3€^* ^n ^en

Ketten ju fein, gleich aufö ©ofa fc^tafen gelegt. Um 12 hmdjt fie
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auf unb [tef)t
r
ba§ bte flirre fyeti erleuchtet \)t tote audj Qrgeltlang

ju if)r t)erü6ertönt. 3n ber 9Keinung, bafj bie 9Ketten fdjon begonnen

|aben
f

eilt fie jur Äird)e. 3U i^rem ©djrecfen fiet)t fie barin all bie Öep
ftor6enen ber legten Safjre. ©djneU toiU fie baüoneiten, tuirb aber öon

einer Xoten aufgehalten, bie if)r ben SRat gibt, ben ättantel äurücfjulaffen,

bamit fie lebenbig bie ßirdje üerlaffen fönne. 5)ie grau toirft baä

geforberte ÄleibungSftücf öon fid) unb eilt (jeim. 21m 9)Zorgeu lag ein

<stücf baüon auf jebem ©rabe, bie $oten Ratten ben äßantel geteilt.

$tuf ®runb biefeS SBorfommniffeS follen in %$. bie ©jriftmetten lange

3eit in SBegfall gefommen fein, ©eitbem f)at fid) bis fjeute bie

Meinung erhalten, bafc um SRitternadjt bie SBerftorbenen $u einem

2Kettengotte3bienfte in ber betreffenben itirdje berfammelt feien.

3)aft burdj bie 2tnf)äufung einer großen SSolfömenge — werben

bod) aud) Heine Äinber mitgebradjt — bie Anbackt in ben 3ßetten*

gotteSbienften oft aeftört werben mag, ift ioof)l fet6ftöerftänbiid)- $a8,

mef)r aber nodj Der bei ben 9Kettenfpielen |inueilen üerübte Unfug

ließ fdjon früf) bagegen eifern. 3n bem 3. ©tfitf be8 gemeinnüfcigen

@rsaebirgifd)en Slnjeigerä Dom 14. Januar 1815 fdjreibt ein anonymer

Serfaffer u. a.: 3m 3af)re 1812 ,} erging bte roeife Serorbnung öon

@. Stönigt ©äd)f. #od)preifjlidjen £ird)enratf)e, baß bei ber (Stjriftmetten*

feier lünftig alles luegfallen follte, roaS einer oernünftigen ©otteäDer«

e^rung jutoiber if! unb baß biefe geier erft um 6 U&r früf) beginnen

folle. 2Ran fjätte nun glauben follen, baß ber seitherige 9)?ettenunfug,

bie garcen mit ben als Sngel unb ßirten öerfleibeten Äinbern ttie

burd) einen ßauberfdjlag ternidjtet fein würben. $lber nein! 3)iefer

Unfug bauert in Dielen Ortfdjaften be3 SrsgebirgeS unb Söogtlanbeä

nodj immer fort. @ngel im roeißen gebänberten ©etoanbe, mit ©onnen

unb Sßelten tragenben Äronen, ba3 flammenbe ©djtoert in ber SRedjten

fjaltenb unb ßirten mit $afdje unb ©tab machen if)re mtjftifdjen $erum=

jüge in ber Üirdje, fingen Don ber Äanjel unb Elitär tyre lieber, leiern

itjre ©ei§nadjt§fprttdje ab unb madjen i^re englifdjen Xänje um ben

Slltar fjerum. Salb erblitft man fie auf ber oberften (Smporfirdje, 6alb

x
) SdjDu 1805 Ratten bte ©tänbe öon «Ritterftfjaft unb ©tobten beantragt,

»bie (Sljriftmetten wegen be8 babei getoöf>nlid)en Unfug» burd) ein ßanbeägefefc ab»

aufteilen." 2>er Sonig trug iebodj laut SWeffript üom 6. September 1810 Söebeufen,

bie angetragene 2tbänberung fofort auauorbnen, befahl aber, baß bei fernerer Sei*

Besaitung ber (S^rifttnettett aller Unfug auf nnrffame SBeife gefteuert toerben möge.

3(uf @runb ber Unterlagen, bie bie ^Regierung bat aufiiin burd) eingeforberte 23erid)te

erhalten ^atte, fd^rieb ba8 Äonfiftorium gu ßeipjig am 27, Koö. 1811 an ben ßönig,

„bafc bie ß^riftmetten weniger als eine religiöfe freier unb Vorbereitung auf ba$

SBeibna^täfeft anjufe^en feien, toielme^r nur als eine 2lrt SJoIfSbeluftigung, meS&alb

bie e^riftmetten oljne aßen $la<i)tt\l abgefdjafft Serben tonnen/ 3lu8 btn 23 83e-

richten, bie bem ßcipjiger Äonfiftocium üon ben i^m unterftettten ©uperintenbeiiturcn

3ugingen, greifen toir nur ben ber Siöjefe 3^icfau, ber allein für unfere Slrbeit in

23etrac^t fommt, heraus. 6r lautet: „Sin mehreren Orten fei ben Unorbnungen in

ben (Sljrifttnetten bereit« gefteuert toorbeu, an anberen foHe i^nen bur(§ ftrengerc

$olijeiauffid)t unb baburc^i, bafe ber 2lnfang berfelben erft um 6 U^r feftgefeßt

toorben, träftigft gefteuert toerben. 3)ie Verlegung in bie Slbenbftunben aber fyibt

in biefer (Spljorie nirflenbs aSeifaff gefunben unb laffe bie iJortbauer ber Unruhen

bcfiivd)Un." (%C Mit b. «. f. f, »., »b. IL @. 268 ff.).
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an ben «Stufen beS 3lltar3. 2luc^ fogar ein 933iegentieb toirb gefungen.

Die bem SSotfe fo gefälligen ©djulmeifter galten bie ßird)enuf)ren ju*

rücf, bamit bie geier burd) bie ginfterniS ber Sttadjt begiinftigt toirb.

ÖUeS biefeS unb bie ootle @rleud)tung ber ßirdje üerbreitet einen fo

mtyftifdjen unb magifdjen 3au &er ' DQ6 öa§ toflfinnlidje S80IC ganj ent-

jficft wirb. ßtoei ©tunben läuft eä in ber Sftadjt, um nur bie lieben

@ngeld)en ju fefjen unb ju f)ören. 2Wan trägt bie ©äuglinge auf ben

Armen in bie $ird)e. Sebe gamilie fommt mit it)ren Äinbertfjen gebogen.

Auf bie Sßrebigt f)ört niemanb. &a3 ©etöfe ber großen SBolfSmenge,

ba» burd) baö $luffd)reien ber Dielen ßinbercfjen nocl) öermefjrt tt)irb,

lägt aud) baoon nidjtö üernefymen. ©0 faugen fd)on Keine Äinber burd)

bie 2tnfd)auung hit grobförperlid)ften SBorfteHungen 00m ©eifterreidje

ein, bie bei bem gemeinen üflanne baä gange ßeben Ijinbutd) nietjt

ttieber ju öertilgen finb. Stnontjm mar aud) bem Äirdjenrate -ju

Bresben oon all ben SSoriommniffen im öhrägebirge unb Sßogtlanbe

Mitteilung gemalt toorben, woraufhin biefer an bie ©uüerintenbenturen

ju 3»>i^au r Slnnaberg, flauen unb Ölänifc am 25. Januar ben SBefetjl

erläßt, „juüerläfftge (Srfunbigung einjujie^en, ob fold^eS in 8Bafjt|eii

unb wie eS auf biefen %aü um bie ftattgefunbene Zeremonie mit Sngeln

unb $irten überhaupt beroanbt getoefen fei, aud) inhriefern bie ©eiftüdjen

unb ©d)uflef)rer fid) ba6ei etroaS ju fdjulben gebraut fjaben." 9tuä

ben öeridjten, bie ber 9(nnaberger unb ßttriefauer ©uperintenbent über

bie eingebogenen ©rfunbigungen erftatten, greifen wir nur einige IjerauS,

bie ber Arbeit Bergmanns „Beiträge jur @efd)id)te ber (Sfjriftmetten in

©adjfen" («DZitt. b. SB.
f. f.

$.", Sb. II, S. 268 ff.) entnommen finb.

Die &()rifimette in Sreitenbrunn fjat um 5 Uf)r fiülu* f)ren Anfang ge»

nommen, unb ein Äna6e mit bem getoöfjnlidjen Sljortjembe befleibet, fjat

bann nad) bem ätoeiten Siebe bie Sefaianifdje SBeiäfagung gefungen. Slnber*

toeitige SBerfleibungen fjaben ba6ei nidjt ftattgefunben. — Unb fjeute!?

3n öetyetfelb begannen bie Sfjriftmetten früf) 6 U^r in nad)ftet)enber

Orbnung: 1. @in SBeif)nad)t3lieb mit Raufen unb trompeten. 2. 3)a3

Quem pastores laudavere mit abtoedjfelnben Stören oon ben Äinbern

allein gefungen mit Begleitung 61afenber 3nftrumente. 3. SDie 2öei&»

fagung beä SefaiaS unter mufifalifdjer Begleitung burd) einen Änaben
öon ber Äanjel gefungen. 4. 2öeif)nad)tölieb. 5. «ßrebigt. 6. 3Jiufif.

7. 5)ie Unterhaltung ber Ätnber am Slltar ober ber fogenannie Stuftritt,

b. i. ©efprädje ber Äinber mit ©efängen über bie ©eburt Sefu nad)

Anleitung ber §. ©djrift. 8. ©aufgebet, oon 4 Änaben fnieenb nad)

ber SReifje Oetrid)tet. 9. Äotlelte, ©ebet unb ©djlufegefang. 3n ber

Unterhaltung ber Äinber ift ebenfalls niajtö Säd)erlid)eS unb Unanftän»
bigeä Oorgelommen. 21tlerbing3 ^aben aÜegorifdje SBerfleibungen ber

JKnber ftattgefunben. S)ie Änaben ber 6emittelten (Sltern ^aben grüne
ober blaue 3acfen, toei§e ©einlfeiber, @d)u^e unb ©trumpfe unb grüne

£>üte ober Etappen auf bem Äopfe unb fetäbt in ben $änben gehabt,

bie 9Käbd)en finb ioei§ gefleibet gemefen mit grünen Äränjen auf bem
ßopfe unb ©täben in ben $änben. ©er Änabe, ber bie Söetefagung

gefungen, (jabe l)crge&uad)tcr ©eiuo^n^eit nad) ein ioci§e>5 ©ctoanb mit
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einem Sanbe umbunben unb eine ßrone ober Äranj auf bem Äotfe

gehabt, aber biefe äleibung aud) fogleid) nad) Seenbigung feine« ®e=

fanget abgelegt. 93or bem 2lltare ift bann nodj ein fogenannteS Sweater,

eine Heine Zrl)ö()ung mit ©cfyranfen Don ©tangen, errichtet morben, weil

ber Sßlafc am Elitär ju eng fei unb bamit bie Äinber bor jebcm ©e*

bränge in ©idjerfjeit wären unb ba3 SSoH bie Äinber beffer fetjen fönnten.

$)er P. äftag. §äf)net ju Sauter glaubt, baß er bei ber Beibehaltung

jener Zeremonien nichts getan fjabe, Wa3 bem aflert)öd)ften S9efef)l öom
21. Slugufi 1812 entgegen fei. 2öie biefe Zeremonie 6ei i^m befdjaffen

fei, fjabe er fie ai$ religiöfe geiertidjfeit unb feineäwegS gu ©efpött unb

Aberglauben öeranlaffenb, anfeljen bürfen. Ztwa 14 Änaben galten am
biliar ein ©efprädj in weisen Kleibern über bie 2(nfunft 3efu unb nur

eine fronenäf)nlid)e §auptbebedung fönne ifjnen ben ^tarnen Zngel geben.

2)er ©djulletjrer Zolbifc bemerft nodj, ba§ ein Änabe bie 2öei3fagung

3ef. 9 öon ber Mangel fange. 3um ©djtuffe beö 23erid)te3 au§
(

nod)

ad)t anberen ©emeinben fügt ber 3ro^auer ©uperintenöent in Über*

einftimmung mit mehreren an if)n ergangenen Seridjten an: ,,3d) mufc

felbft bezeugen, bafc bie ©emeinben an ben Zeremonien beS ZngetS in

ben Zfjriftmetten nod) fe^r Rängen unb bie SßaftoreS, bie eine $nberung

madjen wollen, bei mir ijart üerflagen." SDaraufljin ergebt am 16. Sunt

1815 an if)n ber fönigtidje 93efef)t:

$riebridj Sluguft 2C.

2öie e$ nun bei ber unterm 21. Sluguft 1812 ergangenen Sßerorbnung,

nadj melier bie $eier ber Zfjriftmetten, wo bergteidjen nod) gewöljnlidj

ftnb, auf eine bem ©eifte beö Sf)riftentum§ unb bem 3roe^e religiöfer

Zrbauung angemeffenen SBeife eingerichtet unb mit einer Sßrebigt ober

Söetftunbe begangen, Zeremonien unb ©ebräudje aber, toetd^e mit ber

Slbfidjt einer reltgiöfen geierlidjfeit fidj nid)t Oereinbaren laffen ober ju

©efpötte unb Aberglauben SBeranlaffung geben, babei fd)Ied)terbing8

nidjt geftattet Werben foUen, bewenbet, al§ ergebt hiermit an eud) unter

3urüdfenbung be8 beigefügten StftenftücfeS Unfor gnäbigfter SBefeljl, 3^r

wollet jufünftig 5ßorfef)rung treffen, bafj bie Zfyriftmetten, Wo fie nod)

ftattfinben, nur in bem borgefdjriebenen Sßafee gehalten Werben unb ba*

i)er bie ©eifilidjen unb ©d)ut(ef)rer an obgebad)ten Orten wegen ber

üon i^nen nad)gefef)enen Zeremonien nidjt nur reftiftciren, fonbern aud)

biefetben anweifen, ba& fie fünftig Weber ben Slnfang ber Z^riftmetten

öor 6 Uf)r beö 9#orgen3 julaffen, nod) ben Änaben, benen jwar jwecf*

mäßigere ©efänge ju fingen nadjgelaffen bleibt, eine befonberS fid) auS*

jeidjnenbe Älcibung ober fronen fid) gu bebienen, Zngel unb #irten

üorjuftetten unb berglei^en giguren babei ju gebrauten ober Wof)l gar

bie Äan^eln ju betreten, Derftatten.

5Datum ©regben, ben 16. Suni 1815.

liefern fönigt. Sefetjle folgte noc^ im felbigen 3af)r am 15. ©e*

jember an ben 3föi^auer ©u^erintenbenten ber fur^e Zntfd^eib:

griebric^ Sluguft ic.

„Un8 ift gegiemenb oorgetragen Worben, in welcher SBeife Zarl ^rie=

bridj Zpperlein unb Zonforten §u Sauter auf Wbänberung beg tuegen
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ber Gr)rtftmette unter bem 16. Sunt b. 3>. an eudj ergangen. 9Bir laffen

e§ jeboc^ bei bem obenerroätjnten SReffripte beroenben." 33eranlafjt burd)

bie in biefem (Sntfcfjeib erlüäEjnte 53efct)roerbefcr)rift, foroie burdj bie @h>

regung ber ©emüter ü&er baä JKejfript üom 16. Sunt 1815 tjatte ber

(Jmbfänger be8 (EntfdjeibS am 11. 2)egember 1815 an ben Äöntg De»

rietet: „3)ie ©emeinben beruhigen fidj feiner bei ben «ilbänberungen,

bie ifjren «JRetten eine anbere ©eftalt geben füllen unb bie «ßaftoreS

muffen fc^on in fjotjem 2Infeben fielen, roenn bie 33orfteUungen, bie fie

bagegen ntadjen, noctj ßemäfjigt unb befdjeiben finb."

SBor ben Letten ift bielerorten (SR., %., %\)., 9Bo., 93ä., ©(fit.)

ba3 „^urmfingen" üblic^. ©ctjon um 4 Ut)r ertönen in <5ct)n. Don ber

2)urd)ftct)t be§ auf bem ©ipfel beö ©djneebergg gelegenen mächtig fjofjen

ÄirdjturmeS SBeifcmactjtägefänge tjerab, roobei bie 9teib,enfotge unb Slu§*

n>ab,t ber ©tücle jebeS 3ab,r ein unb biefelbe ift.

a. £err, mir fingen bir jur (äfjre — . 2Rel.: SBadjet auf! ruft —

.

b. @t)re fei ©Ott in ber §öl)e, — ein acfjtftimmiger (5t)or, rDat)rfdjein*

lief) bon ©djufter fomponiert. ©er Eingeborene nennt biefen (St)or

„ba§ mit*
c. 3)a3 ©tücfauf !, ein uraltes SSergmannSlieb öon bem ©tabtälteften

Siel fomponiert mit folgertbem Wortlaute:

©lüdauf

!

©er Sergfürft ift erfdjienen,

2)a3 grofee Sidjt ber SBett!

er Reiftet «Rat, Äraft, §etb!

«Rat, Kraft, £elb!

2luf! eilt it)n ju bebienen.

:|: Auf, Änappfdjaft, fomm ju £auf! :|:

©lüdauf

!

©ie Sßolfen finb jettiffen,

(£8 t)at baS ©eil ber 2Belt

©idj enbüdj eingeteilt,

©ngefteat,

Säjjt fidj im gleifdje ruften,

:|: D, rjöct)frermünfdijter Kauf. :|:

©lücfauf!

(£r menb' oon unfern 3ec&en

Sruct), llnglücf unb ©efarjr!

Unb lag in biefem 3at)r,

liefern Saljr,

Oteidjfjalt'ge Gfrje bredjen,

:|: SSermetjr' ber ©änge Sauf! :j:

SefonberS originell ift babei bie mufifalifdje ^iguration be8 SBerg*

mannSgru&eS „©lücfauf!" 1
) unb ter,tlitf) intereffant ift bie eigentümliche

SJerquicfung mtjfiifd)er unb bergmännifdjer 2tu3brud3roeife.

») %wt ÜRotmercljor bearbeitet in $ o ft, ® r % g e b. 83 e r g I i e b er. ©c&iteeberg 1905.
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d. Saut berfünbet bie trompete unb bie Sßaufe rollt e3 bir —, biet*

ftimmiger Sfjor. äomponift unbefannt.

e. greifet iljn burdj Subeöieber — (2. @tr. bon „£err, wir fingen

bir jur ©E)re —•).

2111 bie ©efängc finb mit fdjmetternber Xrompetenbegleitung ge=

fejjt unb fjinterlaffen einen erfjebenb feierlichen ©inbrucf . $)ie 5lu3füf)renben

finb außer beu ßfjorfnaben freiwillige ©änger au3 ber ©labt unb bie

©tablfapelle, im ganzen immer einige neunzig 2J?ann. 93eim Sßerlaffen

be$ $urme3 unb ber SIbgabe ber Stimmen an einem bor ber Xürmer*

Wohnung aufgefteüten Stifte tüirb jeber £eünef)mer in ba3 Äantoreibud)

eingetrieben; benn wer 50 mal ununterbrochen teilgenommen Ijat, erhält

eine ^eljmüke unb eine Saterne, Wa3 le&tmalig in ben 90er Sauren

ber $aü war. Ülßefentlitf) einfacher geftattet fidj ba3 $urmfingen in

anberen Orten r eö befdjränft fid) in ber §auptfadje auf einige befannte

2Bei()nad)t$lieber unb =djoräte. 3>n 3^0. wirb um brei bom £urm ge*

blafen, um 4 lltjr fingen bie ©£)orfnaben, worauf bie 9J?etten beginnen.

3n ©elj. fingen bie ßt)orfnaben mit Segleitung ber ©tabtfapeUe unter

ßeitung be3 Äantorä um brei VLfyx bom SBadjturm auS.

hieben ben ßijriftmetten werben nodj Serg* unb ©djutmetten
gefeiert. 5)ie ehemals Wol)l weitberbreiteten „Sergmetten" fjaben fid)

nur auf einzelnen ©tfjneeberger ©ruben erhalten. 2ln einem ber $efttage

fommen bie Sergleute mit Siebtem in ber „§utftube," Wo fidj fonft bie

Seute bor ber (Sinfafjrt jum ©ebet berfammetn, ^ufammen unb überreifen

nad) einem ©ebete Sern Dberfteiger ein ©efd&eni;. 21m 23. 3)ej. 1907

feierte bie Selegfcf)aft (ungef. 45 Bergleute) be§ 3inn^ er9^er^ w®es

Werffrfjaft 5t(bertljütte" in gfjrenfrieberSborf feit etwa 25 Sauren wieber

jum erften Hftate (fo lange f)at ber Sergbau geruht) i§re altf)erfömm(id)e

2Kettenfcf)icfjt. Son 5 Utjr früf) bis jum IjeÜen $age$tidjt erglänjte ba3

auf ber §öf)e beä ©aubergeS ftefjenbe Xriebgebäube fowie bie baneben

befinblirfje Sßerffdjmiebe in tjetlem Sidjterglanä. 3)ie geier biefer Sftetten*

fdjidjt Würbe in ber Setftube be3 2Berfe3 burcE) ©ebet unb ©efang abgehalten.

2)ie an ben beiben legten ©djultagen bor bem l). 9fbenb, an

benen ber Unterricht ausfällt, abgehaltenen ©djulmetten in Sud^otj

nehmen folgenben Verlauf. Sebe klaffe tjätt itjre 9JZette für fid).

3)ie geier, bie gewöt)n(idj eine ©tunbe bauert, nimmt ifjren Anfang

in ben oberen klaffen früf) um fed)§ Ufyr, in ben unteren um fünf

unb fedjS. greubeftrafjtenb unb meift in neuen Kleibern finben fidj bie

Heineren Äinber in i^ren ©djuläimmern ein, Wä^renb bie größeren in

ber Stula äufammenfommen. Sn jebem ßintmer ftetjen ju beiben ©eiten

De§ ÄatfjeberS reicE) gefdjmütfte unb im ßidjtergtang ftraljtenbe Sl>rift=

bäume. 2)er ©lang ber fterjen wirb aber noef) erl)ö£)t burc§ bie

bieten 2icf)tdjen, bie bie Äinber auf blanfgepu^ten Seuc^tern mit5

bringen. ©Itern unb Sßerwanbte ber Äinber wohnen ber geier bei,

bie mit einem gemeinfam gefungenen SBeitjnadjtä^oral beginnt, hierauf

fpric^t ber erfte @cf)üler ober bie erfte ©djüleriu ein ©ebet, unb nac§

bem ©efange eine§ SBei^nac^t3liebe3 Wirb bie 9ßeil)nadjt3gefci)idjte ob*

fcljnittwcife bon ben ©cljülern üorgelragen, bie mit ben Sorten: „@(}fc

I
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fei ®ott in ber £öt)e — 2Bof)lgefatlen! unb bcm ©efange be§ ßt)oratS:

„(Stjre fei ©ott —" fdjliefct. 2)en aKittet^unU ber geier bilbct bic

Slnfpradje beä 2ef)rer3, tuorin er meift über 28efen, ©eftalt unb Sebeu*
Jung beä 9BeiE)na<^täfefte§ fpridjt. 3)en Heineren ßinbern wirb ein

2Beif)nac§t§märd)en erjät)lt. Stuf bie 9Infpradje folgt abtuedjfelnb ber

©efang eines 3Beif)nac|t3liebeS unb ber Vortrag eineä ©ebidjteS. Oft
bringen bie älteren ©djüler unb ©djülertnnen aud) ein SBeiljnadjtSjpiel

jur Stuffü^ruwg. SDie gange geier fdjliefct mit ©ebet unb ®efang.
$)ie am f). 9lbenb um 7 Ut)r beginnenben ©djulmetten in Unterbären*

ftein §aben folgenbe Drbnung. S)em ©efange eines Sßeitjnadjtäliebeä

unb ber S)e!(amation einiger ©ebirfjte folgt bie 2luffüf)rung eineg burdj

ben Seljrer eingeübten SBeinadjtSfpieleg burdj bie Dberflaffe. hierauf

l)ätt ber Sefirer eine 3Infprad)e, nadj beren Seenbigung er öon beiben

Klaffen je ein ©efdjenf erhält. 2)er ©efang be8 Siebes „3)ie8 ift ber

$agf ben ©oti gemadjt —* fdjliejjt bie $eier, bie in bem mit einem

Sijriftbaume gefdjmücften ©djuljimmer abgehalten wirb. 3n gleicher

SBeifc toerben audj bie ©djulmetten in SBiefa gefeiert. Slud) in Söftftabt

finb fte toieber eingeführt tuorben. £ier »erteilt julefct ein als Siupredjt

üerfleibeter finabe ben 93e()ang be§ (IfjrifibaumeS. 3n AI. toerben bie

6d)utmetten am legten ©djultage abenbS 6 U()r abgehalten, äfynlid)

benen in Unt.

(£inen Quell inniger Srbauung erfc&liefeen bem Söolfe bie ttneber

in neuerer 3^it jur $Iuffüf)rung gelangenben alten SB3et^nad§t8fptcte r

1>

in benen fid) ber fromme ©laube einer »ergangenen QeiV toiberfpiegett,

toeätjalb man fie audj mit tiotlem 9ied)te „ein tt>id)tige3 ©tücf alten

beutfcfjen SBollStumS" genannt f)at, „au§ bem man beutfdje Sfrt in

©ebanfen unb SBorten ernennen !ann." $)ie @piete werben fefjr gern

unb jafjtreidj befugt, entfpringt bod) ifjr Sefudj wie aud) ber irgenb

einer Ärippe bemfelben Verlangen nadj ftnnlic^cr 9tnfd)auung ber Ijofjen

Gegebenheiten, baS fid} in ber Sluäfdjmücfimg ber SBei^nac|tSftube funbgibt.

©oweit bie Sftadjridjten über 93olfäleben unb $BoltögeWol)nf)eiten

be§ (SrjgebirgeS gurüdgefyen, fo Weit reidjt audj bie flunbe öon ben

3ßei§na<|t3ft>ielen. $)ie ältefte $orm beS 2Beiljnad)t3fpiele§ waren ein*

fadje Jpirtenfpiele, bie bie SSerlünbigung ber ©eburt Stjrifti auf bem
^Ibe unb bie Anbetung be§ ©IjrtftfinbeS burdj bie Wirten behandelten,

^ierju tarnen bann bie „^eiligen ©fjriftfafjrten" unb bie „$)rei ßönig§=

jpiele'^ 2tug ber «erbinbung ber „^eiligen Gljriftfafjrt"
2) mit bem

altüblidjen £>irtenfpiele ging bie „@ngelfd)ar", au3 ber SBerbinbung beS

/;®rei ÄönigSfpielS" mit bemfelben bie „ÄönigSf^ar" Ijerüor. öiö in

l
) §tergu: „SBeitjnadjtSföiele im ©rggebirge". 5öon ©. SBeinljoIb.

©lüctauf! 1895
f
©• 2 ff.

— ©in er^flcb i

r

gif djeS 2Bei^na^t8fpiel (aus
»arlsfelb), mitgeteilt bon Dr. Sttyhx. ©lürfauf ! 1889, @. 107. aBei^na^t^-
Irippen unb 2Bei^ua^tSfpteIe im Dberer^gebirge. 33on Söö^me. ©Iücf=

auf! 1906, ©. 177 ff. w2Bei^na^tS = »omöbie\ ©lücfauf! 1907, 6. 7 ff.

©. 5Wofeu8 Sffiei^nac^tSfeftfpiel ©^rifti @eburt. Söon Dr. 21. WMtv.
©lücfauf! 1903, @. 114 ff.

3
) @ine folc^e finbet R* öerjeic^net im ©lücfauf! 1890, @. 128: „©ine

ftomöbia, roel^e am l). 2Beil)nac^t8abenb bie üengefelber Sugenb aufführt."
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ba8 erfte ©rittet be§ öorigen 3a§rf)unbert$ herein würben bie (Sfjriftfoiete

nodj läufig im ©rjgebirge aufgeführt. SBon biefer £eit ab aber würben

fie »ie audj anberroärte in ©adjfen üielfadj polizeilich öerboten," weit

fte mitunter ^um 2)edmantet für 3Kü§iggang unb Settetet bienten unb

üiet grober Unfug babei getrieben würbe. 2) 2)e8f)atb oerfdjtoanben an

Dielen Orten bie (Spiele entWeber ganj ober längere grit unb nur an

wenigen würben fie im geheimen fortgefefct. <so lag bie ©efafjr natje, bafe

bie ©piete nttf)t nur au|er ©ebraudj famen, fonbern audj, ba fie fid)

faft nur öon 9Jiunb ju 9Kunb fortpflanzten unb fetten niebergefdjrieben

würben, gan$ üertoren gingen. $a§ wäre ein großer fdjmerjtidjer

Sßcrluft für bie Siteratur gewefen, wenn jene naiüen 5)idjtungen nidjt

nur bem SBolfe. fonbern überhaupt jeber öffentlidjfeit entfdjwunben

Wären. Um fo banfbarer mufj jeber greunb titerarljiftorifdjer Über«

lieferung bafür fein, bafe im 3af>re 1861 9Kofen auf SBeranlaffung be*

SSereinS jur Verbreitung guter unb wohlfeiler SBolf8 fdjriften in $mäßü
in einem intereffanten SBerfe „£>ie SBei^nad&tSfpiele im fädjfifdjen @rs»

gebirge* unter gleichzeitigem üßadjwete iljreS 93eftet)en3 in 32 Ortfdjaften

(«tntool, ©erSborf, 3fä., «., »., gr., 20., §., Äö., ©., &*, 9t., 2Ktt,

$ö., ©rfinfc., Sr., 2lue, $fa., 8K. f &, <Su„ ©$., ®e^. r @d&t, So., ®ru.,

$8ä., Stf., Stf., Stfeugefdjrei, ©djmiebeberg unb 93reitenbadj) oon ben

©pielen feffetnbe Säuberungen entworfen §at. ütfofen unterfdjeibet,

*) ®in intcreffanter Söeitrag ^icrju ift im ©lücfauf ! 1907, 3. 7 ff. enthalten,

ber unter gleichzeitiger SRitteilung be8 üerbotenen €>tütfe8 eine Slagfadie beljanbelt,

bie beim ©eridjt gegen ©trumpfwirfer unb ^Bergleute au8 Xljanjeim unb anberen

Orten anhängig würbe, »eil fie ein eragebirgifdjeS 2Beifjnad)t8feftfpieI aufgeführt

Ijatten, baS gegen Religion unb gute Sitte üerfto&en foHte. ®ie ^Bergleute befamen

je gwei Sage ©efänguis, weldjeS Urteil au* üom Äurfürften griebridi STuguft be=

ftätigt Würbe, ©ie Serljanblung fanb 1806 t&ren Slbfdjlufe. — 3n ©u. !am e8 einft

jwifc|en ber abjieljenbcn (Sngelfdjar uub ber eingteljenben StömgSfdjar 311 ©djlägereien.

2
) Ueber bie 2Beiljnad)t8fpieIe treibt SBilb in feinem 1809 in ^reiberg er*

fdjieitenen SSudie „Sntereffante SBanberungen burdj ba8 ©ädjfifäe Dberersgebirge*:

„<Sonft mar aud) baS fogenannte ^eilige Gljriftfpiel gebräudjlid), wo SSergleute unb

anbere gemeine Seute in fd)ön gereimten, burleäten Werfen bte ©eburt 3*fu att

ein ßuftfpiel aufführten nnb fo öon $au8 gu £au8 sogen. 2>abei war immer

eine luftige Sßerfon, welche aflerbanb Sßoffen trieb, 5. 33, bem Äönig §erobe8, toel^er

friflert, mit golbenem 3et>ter unb Reichsapfel auf einem ijölgernen Stiele fafe,

©^nupftabaf unter bie 9lafe rieb, ba§ er niefen mu&te. Sofep^ tourbe aI8 %&
HW öorgeftellt unb f)atte eine ©äge iu ber §anb, SWaria fpra^ oft im fdjönften

Sontrabafe; benn grauengimmer roaren bei btefer Gruppe ni^t; bie ©ngel gingen

in langen §emben, mit öielen Sänbern gefc^müdt unb gepubert, unb hielten mtt

einem feibenen £ucf>e grofee ^ufarenfäbel in ber &anb; bie Jptrten Ratten ljolje,

fpi^ige ßüte öon Suclerpapier auf unb fnallten entiefeli^ mit ben $eitfdjen, aud)

bliefen fte auf SKa^ttpäd)terf>örnern; ber ©tern toar bon Sßappe unb ölgetranftetn

Sßapier an einer Stange aufgefteeft unb lonnte gebre^t werben: manchmal brannte

er, benn intoenbig ftaf ein brennenbeS 2i(ftt f
auc^ an; ba8 ©ljrifrtinb enbli^ tt)flr

nidjt ^immlif^er SJtbfunft, e8 fa^ erbärmli^ au8 unb toarb oft fe^r übel beljanbeU.

Uebrigen8 toar immer ein Sned)t9tupred)t babei, loelc^en man im ©ebirge Stupperi^

nennt, mit einer Klingel unb einer Dfengabel berfeben unb mufete bie na^Iaufenben

Shaber abfdjrecten. — 2tm fog. f). 3)rei!ömg8fefte erfd)ienen babei gar biefe bret

5Wajeftäten, wobei eine fc^warg toar. S)o^ feit mehreren Sauren ljat biefer Unfug

aufgehört, welker eigen tlicf) no^ ein Ueberbleibfel be8 in Saufen fiebern ^errWcn*

ben Aberglaubens war!"
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urie fdjon oben angebeutet, bic fogenannte „(Sngelfdjar" unb bie

„ÄönigSfdjax,* SRamen, bie augenfdjeinlid) üon ben ©efeHJc^aften ent*

nommen finb, bic fie barfteflten. $)ie erftere, bie fid) meift au§ jtoei

(Sngeln, bem in SKanneSgefialt auftretenben
fy. ß^rtft, bem ©ifdjof

SRartin unb ^. JKifolaug (ober Sßeiruö), Sofept) unb 9J?aria, bem 2öirt

ber £er6erge, jioei Wirten unb bem ßned)t SRupredjt jufammenfefcte,

l)ielt ifjre Umjüge oon #au8 ju #auS oom erften §lboent big junt Sfteu*

jafjr ober £ofjenneujat)r, beljaubelte bic 33er!iinbigung ber ©eburt beS

§eilanbe$, bie ©eburt felbft unb bie Anbetung ber $irten. ©er §.

Sfjrift fragte nadj bem Serratien ber ßtnber unb befdfjenfte bie folgfamen,

Änedjt SRupredjt aber fdjredte bie unfolgfamen burd) [eine 2)roJ>ungen-

$)ie Äönig3fd)ar, bie mit §of)enneuja§r big jur Sidjtmefc jur 3(uffü$rung

fam, fpiette getoöfjnlid) in einem größeren 3immer ober ©aale unb

[teilte ben Sefudj ber SSeifen bei §erobe§, bie Anbetung ber l). brei

flönige an ber Grippe unb ben ÄinDermorb $u öetf)le§em bar. 2)ie

Stfitglieber biefer ©efellfdjaft finb natf) SRofen Sofepl) unb SWaria, jtoei

(Sngel, jtoei ober brei Wirten, bie brei Söeifen auä bem 2JZorgentanbe,

§erobe§, ein 3)iener beöfelben unb ein ©d)riftgelel)rter. ©oidje (Singet*

unb ÄönigSfdjaren gab e§ oft gufammen in einem Orte P fo in gr., ®-*

©., Äö.
r Cr*, (Eu.; nur @ngelfdE|aren in 9l r 23ä„ §., @$., ®%t 9 93.,

SR.» @ru., Ob.; ÄönigSfdjaren hingegen nur in &r., ©rünfj., ®etj., 3Jtr.,

9tt., *R- Sie ©arfteUer, bie Dietfadj fid) audj befonberS fleibeten f toaren

gett)ö£)nKd)e Seute aug bem SBolfe, ijauptfädjlidj Bergleute unb nur »er*

einjett traten fpäter Äinber an beren ©teile. Seute aug bem SSoße

mögen bie ©jriele aud) üerfafjt fjaben, bie im Saufe ber #eii bie mannig*

fadjften ©eftaltungen erfuhren, ba, tote fdjon ertoäfjnt, bie ©tücfe feiten

niebergefdjrieben trurben. SIber aud) ©innlofigfeiten unb 3)erbljeiten

fdjlidjen ftc§ in bk $ejttt>orte ein, fo ba§ fdjon aus bie[em ©runbe in

mandjen Orten bie Sßoligei eintritt, um einer Profanierung beS §ei=

ligen üorjubeugen. 9J?ag mandjeS aud) gu Säbel Slnlafe gegeben fyaben,

ber ftern ber ©adje toar {ebenfalls gut. „2lu3 bem (Seifte ber grömmig*
feit tourben bie ©tüde geboren, in benen audj ber £mmor nid)t fehlte,

®infadjf)eit unb grömmigfeit, fottrie bie liebeüotle 83efd)äftigung be§

einfachen SDfanneg mit ben ^eiligen ©ingen fennjeidjnete bag fc^ü^t

fromme ©piel."

3n neuerer $git finb eine 9tei(je 3Bei^nad^tgfpiele l) entftanben, bie

SJoar im ©eifte ber älteren unb in üolfgtümtidjem $one abgefaßt finb,

2
) ©benfo tote bai üon äftofen gebi^tetc lehnen fi(^ me^r ober toeniger an bie

alten eragebirgtfdjen ©ptele an: S)a8 „ßöfenifeer Sfjrififpier bon bem früheren

Dberpfarrer ©teimnger bafelbft, „(S^riftfinbS^föeburt, ein §irten= unb
Sföniggfptel auf SSei^nac^ten" öom Dberpfarrer £• Seibel in Sicfitenftein, baS
bie 6ngel= unb SöuigSfc^ar erneuert unb mit einem ©f>or üon 12 Sungfrauen üer=

binbet, ber bie §anblung bur^ SBort unb €>ang begleitet, freier finb geftaltet:

w&l}riftnad}tw üon ^errig, „®ie ^eilige 9iad)t" üon Dr. 2ebmann, w3)ie

äBeifenüom2ttorgenIanbe"üon©b.2ttülIer, „S^rift ift erftanben", „triebe
auf erben", „(Sljre fei ©ott" unb „©er @tern beS §eilS" üon §. SSauer.

Saft all bie genannten ©^riftfüiele finb feit 1895 üom Ärippenüerein Dbertoiefent^al
teils erftmalig, teils nncberfioit aufgeführt tüorben.
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ficft Don iftnen aber bunft einen gefdjtoffeneren Stufbau unb bureft eine

wirlticft bramatifefte (gntwicfelung untertreiben. (Jbenfo ift baä »on

SRofen gebiefttete 2Bci^nac^tSfpicti> in jweiter Stuflage erfeftienen unb

bureft ©infüftrung ber (Jnfelin beä §erobe$, Sßftäbra, bie in iftrer Un*

feftutb. ju iftrem graufamen ÜBater einen wirffamen Äontraft bilbet, be-

reichert worben.

@S folge nun ein ©ftriftfpiel, wie e$ bie Äinber noeft jefct in Ol.

aufführen, ba8 freilieft nur ein S3rucftftücf eines älteren ©tücfeS fein

mag. Sntereffant babei ift bie flleibung ber fünf ©pieter, bie einen

(gngel, Metrum, ben ßnecftt SRuprecftt unb jvoei Wirten barfteflen. 2)ie

lederen tragen furje feftwarje $ofen, weifte $emben unb ©trumpfe,

rote £ofenträger, lange 33ärte, grüne £üte, |>irtentafcfte unb §trtenftab.

Änecftt öiuprecftt ift angetan mit langem $etj, weiftem ^)emb f ftoften

©tulpenftiefeln unb einem ftoften fegelartigen J£mte, ber mit SBattefiücfeften

beliebt ift. @in langer weifter S3art wallt über feine 53ruft fterab, unb

feinen Stücfen beugt ein grofter ©aef mit Püffen, Slpfetn, $fefferfud)en

unb aÜerftanb ©pieljeug. £)a3 weifte §emb beS SßetruS ift mit ©olb*

fternen befefct, an feinem ©ürtet ftängt ein großer ©efttüffet unb fein

©efteftt umrahmt ein langer öadenbart. 3)er Sngel trägt eine Ärone,

feine Ruften umjieftt ein golbener ®ürtet, ber ba§ über unb über mit

©olbfternen benähte weifte ©ewanb äufammenftält. §albfcftufte, Weifte

©trumpfe, eine blaue ©eftürje, jtuei golbbefternte ^lügel unb ein tiom

ßopfe big ju ben güften reieftenber ©eftteier, ber ebenfalls mit ©teruen

befefct ift, ergänzen baS Äleib. 9luf langem ©tab trägt ber (Sngel einen

üiereefigen haften, ber auf feiner S3orber= unb 9?ücffeite einen mit rotem

unb grünem ©eibenpapier öerflebten ©tern jeigt unb innen erteuefttet

wirb. Üftacftbem ficft bie Äinber im §aufe aufgeteilt unb baö Sieb

„©tiUe Sftacftt, fteilige üftacftt
—

" gefungen ftaben, fpricftt ber @ngel:

S3on ®otte§ lieber 33atcrftanb

53in ieft ju eueft fterabgefanbt

StuS §immel§f)öften, lieftt unb weit,

3ur froren fteit'gen SßetftnacfttSäeit.

Scft ftabe aueft für biefe Sftacftt

(Sueft reiefte ©aben mitgebracht

£)ier feftt, wa£ eueft juerft befeftieben.

SDer engelveine §immel3frieben.

Sieb: SBom §tmmet fam ber Snget ©eftar —
$)er Sngel fpricftt weiter, bie gurten fnieen nieber:

©eib mir gegrüftt, iftr Wirten,

Stuf SetftteftemS ©eftlb,

SBom §immel ftieg foeben

$)er §eilanb rein unb milb.

Sftr braueftt ntrfjt ju erfeftreefen

93or meinem §immel3licftt;

*) ©. 3)iofen, (Stjrifti ®eburt. herausgegeben üon Dr. 21. 9KiiUer, er-

fdjienen 1894 bei GJtafer, Slnnaberg, ber 3entralfteüe für alle ©regebirgSliteratur.
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2)er ^eitanb ift geboren!

D fürchtet eurij nur nidjt!

3u SBetfjteljem im ©talle,

2)ie Stotypt ift fein Xfjron.

gtfter £irt:

S|r (Snget Dom fnmmel,
2ßie frö^tid) ertönt

$)ie Äunbe öom §eilanb,

3)en lang wir erfefmt.

2Bte flauet fo iieblid),

©o fröt)tid^ unb rein,

®a& Sefus, ein Äinb,

5)er ©rlöfer miU fein.

SBir jietjen nun alle

Sftacfj Setfyfetjem b,in

Unb fudjen ben ^eilanb

3Kit fröb,iidjem ©inn.

3n SBinbeln genudelt,

21uf §eu unb auf ©trof),

©a liegt ber (Srlöfer,

2)rum Jpirten, feib frofj!

3tueiter $irt (wie ber etfte gefleibet, aber mit ©djärpe):

©onne unb ©terne ba broben

SBerben bei $ag unb bei üftadjt

$)a§ ßinb in ber Grippe f)ier loben,

2)a3 un§ ben ^rieben gebracht.

£immel unb ffirbe erfdjaüen laut

58on ber GSngel ©etön.

2Bir fjaben im niebrigen ©tatte

ßfjriffttm, ben fetter, ge[et)n.

triebe unb $reube fei bon ber §öty
®ro& unb Hein gebraut,

SEÖir tjaben ba% ßfyriftfinb gefeljen

3n biefer fyodjljeiligen SWacöt.

Seil, £>eil! idj f)ab'§ gefunben,

$)en ©taU, bie Grippe unb ba§ (Sfjriftlinblein.

$eil. £eil! fei burd) bie -iftacb,! gebrungen,

Sin emigeä £>eil bricht nun herein.

^SrctS unb Sob mit taufenb jungen
§aben burd) bie S^ac^t gellungen.

$)ie beiben §irten jufammen:

SIm §imme( broben ift aufgegangen

(Sin ©tern fo fdjön unb ttmnberbar,

£>en unfere S3äter frob, befangen,

©en i^r erfefjnt fo manches 3ab,r.

@§ beutet eine alte ©age
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£>in auf ein Äönigäfinbelein,

2)a3 wirb nad) langer, langer Klage

5)cr 9J2enfdjen greub unb SBonne fein.

9iupred)t

:

3d) bin ber SRupredjt gu erfennen,

3dj mu& mid) audj mit baruntermengen,

2Bie ber weiße SDrecf im Pfeffer.

3dj 6in ber Wann, ber fagen fann,

28ie fidj'S »erhält bei jedermann,

3n feiner ©umm* üon böfen Äinbern um unb um.
üütein ©ad muft etft gefüllet werben

2ftit böfen Äinbem auf ber (Srben.

3>mmer rein, immer rein in meinen ©ad,
®u tofeS $ad!

Ober:
9113 im gro&en Sßetj idj ging,

Kauft' üiel fdjöne ©adjen,

Saft bie guten Äinberdjen

SOZögen Wieber lachen.

2Bar ber ©acf audj manchmal fdjiuer,

3)adjt\ eg mufj gelingen,

©o ergabt' id) jfcimlid) eud|

33on gar frönen fingen,

S)ie wir gerne paden au3,

Unb ifjr nefjmt fte mit nad) £>au§.

Sieb: „2)ieg ift ber Sag —*

betrug:

betrug 6in id) genannt,

3dj f)ab ben ©djlüffet in meiner §anb.

@3 foH aud) feine 3Rü§' berbriefjen,

S)on §immel auf* unb äugufdiliefjen.

Sieb: @3 ift ein SRof entfprungen.

©o bie „(Sngelfdjar". 2lm S)reifönig3tage jiet)t bie „$önig3*

Jdjar" umljer. 3U i^r gehören ebenfalls fünf Kinber, ein Sngel, brei

Könige unb ein ©iener. £)ie Äleibung be£ @ngel§ ift bie fdjon be*

fdjriebene, ber 2)iener trägt einen ©ad mit atterfjanb Kleinigkeiten für

bie Kinber unb eine Südjfe §ur 2tufnat)me Don ©elbfpenben, Kappe,

fdjwarje $ofen unb ©trumpfe, weijjeS |)emb unb eine rote ©djärpe.

2Iufcer bem (Sngel f)aben aÜe fdjwarje ®efid)ter. $)ie Könige trogen

Kronen unb lange weifte Sorte, ber 2)iener nur einen Schnurrbart.

5Wac^ bem ®efange be§ Siebet: „3)ie3 ift ber Sag — u
fprid)t

ber (Engel: griebe foÜ in jebem §au§
ipeut' bon neuem leben,

SReine greube foü mit Suft

Stjn unb eud) umfdjweben.

2Ba3 auf (Srben fei bewährt,

©ei im ©lauben eud) befdjert.
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Sieb:
ff
<£3 ifi ein 9iof entsprungen —*

(£rfter Äünig:

3tu§ fernem Sanb üom Supljratftranb

Söin toeit idj fjergefommen,

9Bcü biefer Stern am JpimmeJ fern

Sft ftraljlenb Ijeü erglommen*

Sa fiel mir ein, bajj t)ier ju Sanb
Sin ßönig |k üon (Sott gefanbt

Stuf Erben füllte fommen,

(£in Äönig bon gar fernem Sljron,

3d) glaube, ©otteS eigner Sofyn,

3um £>eile alter frommen.

Wiener ju StfattCjafar

:

Stimm ben SSeÜjraud) beä ©ebetS,

Saft iljn gneibig biv genügen!

dritter #üntg;

Stfj ber ®önig ©att&afar,

SSitt ben SEBeifjraitrf) [treuen,

Unb mit golbnen ©djäfcen toifl

3dj bieg Ätnb erfreuen.

Sieb: „Stille 9iatf)t, Ijeilige Stacht
—

".

3)ie Äinber jietjen üon £au3 ju §au3 unb Sitten um ©infaft,

ber iljnen aud) gern geroäfjrt wirb, ©er Soljn für iljr Spiel beftefjt

Bttift in ©elb.

Skutfjftütfe auä biefen „(Enget* unb ßönigSfrfjaren" Ejaben ftc3§

bwlfadj im &o(fdmunbc erhalten, bie man fdjledjttjin al3 „^eUjnadjtS*

liebten" be^eicfjnet. @o teilte mir eine grau fofgenbe 3eilen mit:

3ofep&: 3£t Wirten, Hjr Ritten, feljt baljer!

fürten: 9?un 2ltter, roa3 ift benn euer Segetjr?

Sofeplj: ©in Slinbefein.

§irten: 2Bie Reifet baS Sinb?

Sofepf): Sntonuel, Stoft greub ber 6ecf[

S)a3 ift ber rctfjte ©taube mein,

So fingen bic lieben ©ngetein.

SJiaria: 3ttfj Sofepfj, t)itf mir luiegen mein Stinbetein,

Wein äucferfüfeeS Sejulein.

(£tn §itte: ^>ier ijaft bu meinen Jpirtenftab.

da ift jtoat eine Meine ®ab\
$>od) ttJtrft bu audj mit SSölfen 511 fämpfen (jaben.

sJtuprecf)t: <£i, frönen guten 3f6enb, tljt jEinbcrlein,

2öie |abt i$t eudj »erhalten?

£>abt iljr autfj reipeftieret

£)ie Sejwr unb bie Sllten?

UUIVEB5n'7 0F(ÄLIF



— 180 —
-

$>ie eitern ftetS geliebt,

5DZit SBtüen nie betrübt?

ftömit iljr audj beten fd^ön?

©o foUt iljr fdjöne ©adjen fetj'n. (Sä.)

gaft allgemein ift ba$ „Äudjenfingen" in ber 2Beit)nadjt§äeit.

Äinber unb aud) (Srwadjfene, tiefe oft mit einer 3ieljt)armonifa au§»

gerüftet P jieljen bon §au3 ju £>au3, SffieifjnadjtSdjoräle unb lieber ftngenb

ober fpielenb, wobei ftc e3 auf eine milbe ®ahe abgefeljen Ijaben.

®ern gibt man; benn ju feiner 3e^ W *>em SWitgefü^l für bie

barbenben 9JZitmenfd)en baö £>er$ fo geöffnet wie in biefen SEBoc^en.

greilidj finb bie Umzüge maud)erort§ »erboten worben, ba fie in ge*

werbSmäfeige Bettelei ausarteten. 3n ©d^neeberg ift baS ,,©ingengef)en"

am l). SIbenb unb nad) bem ©iltteftergotteSbienfte nur nodj bem 93erg*

djor unb ben (5f)orfnaben gemattet, worauf jebeS 3at)r ba§ ^Poligciamt

im Slnjeiger aufmerffam mad)t. Sieben alten SergmannSliebern finb

eö, tuie an allen anberen Orten, üorjugSweife 2Beil)nad)tglieber unb

*djoräle, bie fie anftimmen. 3n Slnnaberg t)örte idj umf)eräief)enbe

Knaben fingen:

2ttaria ging üorüber

Unb fudjte it)ren ©of)n,

:|: $Den fie öerloren fyatte. :|:

Segegnet if)r ©t. SßetruS,

@r, ber ftarfe gel«.

:|: 2Bof)in, 3rau Königin? :|:

£>aft bu ifjn ntd^t gefefjen,

9J?aria ifjren @oI)n,

:|: SDen fte öerloren ijat? :|:

Sdj £)ab' it)n looljl gefefjcn

3n eine§ SRömerS £>au3,

:|: ©anj blutig fat) er au§. :|:

Sßa§ trug er auf bem Raupte?
SBon dornen eine ®ron\

:|: ©ein 5treu§, ba$ trug er fd)on. :|:

©ein ßreuj, ba§ mu| er tragen

Ste an bie @d)äbeiftätt\

:|: 2öo er gefreujigt wirb. :|:

9J?aria ftanb am $reuje

Unb weinte btiterttd),

:|: SBeint nid)t, grau Königin! :|:
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SBarum fottt' idj nid^t Weinen?

2)er bittre $ob ift mein,

:|: 2)a3 §immelreid) ift fein! :|:

©er ©runbftoct biefeS au8 SRorbböfjmen ftammenben SßafflongliebeS, beut ba8

alte Hieb üon ber toanbernben 3Jtutter, bic ifjren <5of)n furfjt, 311 ÖJrunbe liegt,

finbet fic^ fäon in ftoler
1

* SRuefbuedjI. »fll. ®rfc»5ömc III, 2060. «Mittler 342 ff.

Söl)ler=2«eier
f 9Jr. t ÖScfel, @. 7. ©itfurtf), SKr. 260.

STiid^t fetten ftimmen audj bie ©äfte in ben ©c^anfwirtfdjaften

irgenb einen 2öeif)nad)t§gefang an (<Stf)n.).

Sn 2Bo. §ie|t am t). SIbenb ber 9?atf)twäd)ter üon §au3 ju §aug
unb fingt SBeitjnadjtSlieber unb *tf)oräle. @rwacf)fene begleiten itjn,

ftimmen audj in feinen ©efang mit ein, nehmen bafür aber audj an

befttmmten ©aben teil, wie an ©rog unb 93ier, wäfjrenb ©elb allein

bem Sttadjtwädjter gehört

3n Sr. sieben üom brüten 2Sei()nadjt3feiertage bi£ sunt ©ilüefter

SWufifanten üon £au§ §u £au3, Sfjoräfe unb $änje fpietenb.

SiebeSorafet. 9Kit einem Äpfel, ber feit feiner Steife im Sette

beä SWäbdjenS lag, ftellt fid) btefeö am 1. geiertage, wenn bie ©foden
jur Sirene *rufen, unter bie £au3tür. Sn bie Sßerwanbtfdjaft be3 fid^

juerft naijenben 2J?anne£ tjeiratet e3 (3t. 364). £)er Stpfel ift baä

Sinnbitb finnfidjer Siebe. (£in fotonifcfjeS ©efefc empfahl ben Söräuten,

fceüor fie in ba£ Srautgemadj eintraten, einen ct)bonifdjen Stpfel ju

effen; im ganzen 9ttteriume galten nämlidj bie 2tpfel als ein tymbolifdjeä

SBerfjeug Siebe ju erweefen.

§itt>efttx.

Sllö ©ipfelpunft ber Sebeutung ber 3ttölften 8^* bk an 2Baf)r*

fagerei unb ßauberwefen reidje ©iloefter* ober 92euja£)r3nadjt. Slei*

gießen, ©algt)äufcöenfe§en unb <Sdjuf)Werfen finb an biefem Slbenb

weithin ablief. $)er üon ber £au3frau geworfene unb mit feiner

©pifce nad) ber %nx jeigenbe ©djuf) fünbet 9Sof)nung3wed)fet im neuen

3af>re an (St., Sr., ®e.), bem SBerfer $ob (@d)l.). @° ü * e*e ©arge man
in ber Dfenpfanne, in ber Sffe erblicft, fo üiele £obe£fäUe fielen in

ber gamitie beüor (@i., ©ey. 358). Verbreitet ift baä £orrfjen auf

Streugwegen. §ört man Äanonenfcfjiiffe unb SDonner, fo fommt Ärieg,

fief)t man einen (Srntewagen, fo ift eine reid)e Srnte ju erwarten, fief)t

ber 53etreffenbe aber einen Seic^engug auf bem 5Dac^e feined §aufe3,

fo mufj er fterben (@i. 359*). 3)er §ordjer äiefjt brei Sfreife um fid)

l)erum unb bleibt eine ©tunbe lang, ofjne gu fprerfjen unb fid) ju rüfjren,

im fleinften fteljen. 2Bäl)renb biefer ßeit werben i()m fommenbe Un»
glücfg* unb SCobeäfäQe, teure unb billige Reiten funb. Stile SnttjüUungen

muffen ein ©e^eimniS bleiben (Wie. — 9tftt. b. 33. f. f.
& HI, @. 319.).

Unter bem 3toölful)rfcf)lagen fpäfjt man üom Äirc^turme au^ na^ ben

öier ^immelägegenben; bie Käufer, t)inter benen fic^ ein rötlidjer ©c|ein

jeigt, brennen im fommenben Sa^re ab. 3J?an giefct brei üolle SKä^en
SBaffer in eine ©djüffel unb fteflt biefe in einen leeren haften. 9?acf)t3

brei U^r giefet man baö SBaffer $uxüd- Sft'd weniger geworben, fo

gel)t man ben Ärebggang; wenn mel)r, fo ift ba$ ©egenteil ber galt.
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Sft ftdj bic äflenge gieid) geblieben, fo bleibt aUeS 6cim alten (grf.).

üftadjtö 12 Uljr legt man brei Streifen an üerfdjiebenen ©teilen in§

©efangbucfp ber 3>n()alt ber crften ©eite beutet bie 3utunft (£o. 349).

©ie SBitterung be3 fommenben SafjreS offenbart ber „3wiebelfaienber*.

3n gwölf ©djüffeldjen einer halbierten ßtöiebet fluttet man ©alg.

3)ie nadj Ablauf einer ©tunbe am meiften äufammengefdjmoläene ©alj*

menge gibt ben näffeften ätfonat an (Oe^. 329*). 53i3 jur ©ilbefter*

nadjt mufj ba£ ©etreibe rein fein, wenn eine gute Srnte fommen fott

(ffi^r.)r mufc alle 2lrbeit abgeliefert »erben, fonft wirb man nie fertig

(£>i.). 2Ber in ber ©ifoefternadjt im Traume einen (Sngel fief)t, fommt

fidjerin ben §immel (o.). Sunge Sföäbdjen lehren nacft 1* mit nad) ber £ür

gelehrtem dürfen bie ©tube. JHopft eS, fo öffnet ba3 9ttäbd)en rüd*

ling§, ifjt fd)Weigenb mit bem SKanne, ber of)ne ein 3Bort ju fagen bie

©tube üerläfet. (5r ift ber ßufünftige (2Ktt. 360*). Älopft e3 nidjt, fo

fteljt eine Beirat für ba§ tommenbe 3at)r nicf)t beüor (9Rtt.). $ie 58er«

liebte binbet ftd) an jeben gujj ein Äorfett, get)t barauf auf ben D6er=

boben unb ftef>t jum $enfter f)inau§. 5)er juerft borbeigefjenbe SDiann

wirb ber jufünftige ®atte (2fttt.). 21ud) ftfjliefeen junge ättäbdjen am

©ilüefter einen ÄreiS, in beffen aKitte ein ©änferid) gefteUf wirb, bem

man bie $tugen jugebunben fjat. $u toeWjem 2J?äbdjen ftd} ber SBogel

Wenbet, bai wirb bie erfte SBraut -(Ä. 348), unb 5War wirb ber junge

9Jiann ber 3ufünftige f
ber i£)r juerft begegnet, nadjbem fte in ber

21nbrea3natf)t auf einem Äreujwege eine ©emmel gegeffen Ijat (53.).

SBirb ber ©iltteftergotteSbienft burtf) üieleS Ruften geftört, fo fünbet

fid) ein unruhiges 3at)r an (33j.)- — ©obalb beS 3a|re3 lefcte ©tunbe

gekommen ift unb bie U§r fte üerlünbet f)at, beginnen bie ©loclen ju

läuten (aUg.). „S^nen |at Irrsinniger beutfdjer ®laube ben tieferen

©inn gegeben, bafc iljr ©eläute ben Teufel »erjagt, ba$ 93öfe auö un8

üertreibt unb ba§ gute ©ewiffen toedt". ©olange bie ©locfen flingen,

mufc ba3 §au8 erleuchtet fein (51.). Klingen bie ©ilüefterglocfen nid)t

I)eU unb !lar, fo ift baS fommenbe 3al)r wenig bebeutungSöoU (©djö.).

3n (Sljr. läuten an fjofjen firdjlidjen unb öaterlänbifdjen geften bie

SWitglieber ber $urmlautbrüberfc§aft, ein herein, ber fein (Sntftefien bxi

jur ©tabtgrünbung »erfolgen fann. $reubenfd)üffe ertönen unb (jallen

in ben Sergen öielfadj wiber; baS neue Satjr wirb „angefdjoffen" (d.).

/;
S)ann lämpfen bie ©eifter beS alten 3afjre£ mit benen be§ neuen"

(So!).)- ©efangüereine fingen auf ben 9Kärlten ber ©täbte, S^oral*

ftrop^en werben üon ben Stürmen geblafen ober audj Dom 21b§ange

eines SergeS (93ä.). äßufilanten markieren bur^ bie ©trafen be§

») Ueber bie 5»acft^eit als SBebin^ung eine« 3<mber8 treibt 2Butt!e (249):

„25er @runb ift ein äljnlidjer tüie bei ber Söeüorjugung ber ©ämmerung; ber

2Renfd) mufe baS Sttttägli^e, bem natürlicfi'biirflerltdjen £eben angefjörifle nnb gctoiffer*

mafeen feine (Stngelfieit abftreifen itnb in einem geuriffen Sinne opfern, um unU*
^inbert in ben allgemeinen «ßufammen^ang beS StCIebenS eingutreten, mufe ba? für

gewö^nlid) Verborgene offenbar madjen, um baS üerborgene Sßalten be8 ©c^icffal^

unb ber ÜRatur offenbar 3U machen; benn mit bem Slbftreifen ber leiblichen füllen

fatten and) bie ßüCen be8 ©eifte«, be8 ©^icffalS unb beS ge^eimniSüoaen äiaiebenS."

ögL auc^ 2Bein$oIb, 3- ©ef«. b. ^eibn. SftituB, 4.
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OrteS 0)3o.). 311t unb jung burdjjieljt bic ©trafen unb ©äffen, oft in

auSgelaffenfter ^>eiterfeit, ungültige Sttale ,,$roft 9?eujaf)r!'' rufenb (aÜg.).

8or toenigen Sagten nod) fanb ftdj in 91. bie Sugenb, jum ^cil Oer*

ttetbet, auf bem 9Warftplafce jum „luffgen Slenb" ein. Stuf einem

©glitten, bem erften beften, ben man irgenbtoo ertoifdjen fonnte, tourben

Strohpuppen um ben jßlafy herumgefahren, nicfjt feiten unter 2Kufif=

Begleitung. 2llt unb jung folgte bem ©glitten in toller §aft aud)

burd) bie ©trafen ber ©tabt, ioobei fid) bie Xeilnetjmer aUmätjlid) ber*

liefen. SMe ^oli^ei lief} bem treiben ru£)ig getoäfjren, e8 tt>ar ja freie

SRadjt! —
Sn ben ©aftljäufern gibt'S um 9ftitternadjt umfonft Sßunfdj ober

©rog (b.). ^reunbe unb Sefannte fifcen bafjeim in traulicher SRunbe

bei einem ©lafe SßunfcEj beieinanber, um fidj, toenn bie bebeutungSbollen

jtoölf ©locfenfdjläge oon ben türmen erfdjaüen, ba3 „Profit 9?eujaf)r!''

atS ©lücftounfd) für ben neuen 3e^a6fd^nttt gu^urufen. 2Benn man
6eim SBeitjnadjtSfeft beftrebt ift, ben ^amilienfreiS möglidjft eng jufammens

aufstiegen, fo toeitet er fid) am ©ilöefter. ©er Sraudj, fid) an biefem

3l6enbe ernften Betrachtungen Ijingugeben, fdjtoinbet metjr unb mefjr;

nur öerein^elt lieft man, wenn bie ©locfe 12 Uljr berfünbet, ein ©efang*
budjSlieb. Unter bem ©ilpefterlauten tuerben bie genfter geöffnet, „um
ba§ neue Satjr ^ereingulaffeu" (SoJ)., Sä.), trinfen bie ©lieber einer

gamilie alle au§ einem ©lafe unb werfen biejeö mit bem barin ge*

laffenen 9tefte jum $enfter fjinaug. Söaburd) fotl aüe§ Ungtücf bom
§aufe fernbleiben (St.), Sludj trinft man fid) gegenfeitig au£ ben Käufern
ju, toorauf bie ©läfer Ijeruntergeioorfen toerben (8t.). ©. aud) ®. 128.

3n ber ©itbefternad)t toerben bie Säume mit 9#ild) beftrid)en (Sär.).

Sßon ben am ©ilbefterabenb genoffenen Sinfen toirb ein SReft erft nad)

bem 9?eujat)r3tage gegeffen, toa§ biel ©elb bringen foü (93är.). ©rot
unb ©alj bleiben in§ &ifd)tud) eingetoicfelt bie 9iad)t §inburd) auf bem
$ifd)e liegen, Nahrungsmangel fernhalten (Ob.).

Um fic§ ein in jeber Sejiefjung glüdlid)e3 3af)r ju fidjern, übt

man, toenn ba§ alte Saljr fd)eibet, ben „©lücföfprung". 3U biefem

3toede ftctlt man fid), et)e bie Xfyc anhebt ju fdjlagen, auf ben $ifd)

ober einen ©tul)l unb fpringt mit bem jwölften ©djlage mit ben

2ßorten herunter:

„©ruft bid) ©ott! bu neues Satjr,

93iel ©egen, grieb' unb ©lud
$)a§ bringft bu bod) ioof)l mit!"

(«., »., ©f>r. 2Kau., ßto. u. a. O.).

$ie Unterlaffung beS ©lücfSfprungeS ift gteidjfam eine Söcräic^tteiftung

auf fommenbeä ©lud. ©e§ @lüde3 wegen toerben am SfteujaljrSmorgen

ctud) bie treppen bon unten nad) oben geteert unb ber Äefjridjt auf*

gehoben (üftb., ©t.). $)er ©enufc queÜenber unb runber ©peifen lägt

ba§ ©elb nid)t ausgeben (aÜg.). ©ü^e ©peifen bringen 2Bof)lergef)en
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($o.). 2Ber frifdje Safere angießt, befommt ©djtoären (Äö.). ©lücfc

bringenb ift ein in ber grütye be£ Sfteujaf)r3tag3 um eine milbe ©abe

anfpredjenber 2Wann (%), baä £ellaufbrennen irgenb eine3 ©egenftanbcS

in ber ©tube (3^.)- 933ie baS neue 3af)r anfängt, fo geljt ba3 Safjr

fort. SBenn man am Üfteujaljr ettoaö öerfetjrt angießt, bann get)t e§

ba$ gange 3>af)r Oerfeüjrt (aQg. 75); gerbridjt man etroaä, fo jerbrtc^t

man immer öiel (atlg. 75), mad)t öiele trübe Erfahrungen (©!).); flfö*

man öiel ©elb au3, fo finb immer grofje 9tu3gaben gu bestreiten (ö. 75*);

t)at man fein ©elb bei ftd}, fo ift immer Mangel baran (Ä.), öerborgt

man etroaS, fo f)errfct)t fein ©lud im neuen 3at)r (AI.)- ntan rnufc immer
oerborgen (ö.); brennt ein £au§ ab, fo fielen bem Orte öiele Sranb*

fdjäben beöor (©et).); fief)t ober erlebt man an bem $age etwaä Un*

angenehmes, fo fjat man immer Unglücf (ö.). Orient ber ©türm einen

Saum bor bem §aufe ober im ©arten um, reifet er ftarfe $fte herunter,

fo ftirbt jemanb in ber gamilie ober in ber Sßerroanbtfdjaft (@a. —
Seite 115. 116.). Stöan fefct öier genau abgemeffene ©afgtjäufctjen auf

ben Stifd). JJetjlt an einem berfelben etroaä, fo werben in bem ent*

fpred)enben 93ierteljaf)re bie ßebenSmittel teuer (Ob.). Sttan balanciert

ein brennenbeä £id)t auf einer ^ingerjpifce unb gäijlt, bis eS herunter*

fäUt; Die lefcte 3al;l gibt ben «Reft ber SebenSjafjre an (2tfa., SBo.).

28er SCBäfdje mangelt, bem mangelte im gangen Sat)r an ©elb (2JZ.).

allgemein ablief finb ^eujatjr&üünfdje unb bie SBerfenbung öon üfteu*

jaljräforten an Sßerroanbte, ^reuube unb Sefannte. hieben einfachen

Sßifitenfarten mit unb ot)ne aufgefdjrtebenem ober aufgebrueftem SBunfdje

Werben jefct in ber §aupifad)e $lnficf)t3poftfarten üertoenbet, bie itjrer

2Ket)rgat)l n ad) treffenb ben materiellen' ßug unferer 3*it tenngeidjnen;

benn ungemein finb bie harten beliebt, auf benen eine £anb bem @m*
pfänger eine $ülle öon ©elb fjtnftreut, ber ©elbbriefträger erfdjeint,

ein ©djiüeiu als ©tjmbol beö ©lücEeS! mit Sanfnoten unb geprägten

9#üngen gefdjmücft ift. 216gefet)en öon gütigen harten bienen anbere

loieber bagu, ben lieben 9iäc|ften am !Weujai)rgmorgen gu ärgern, gu

foppen, gu öerfpotten, ifjm irgenb ein ©efüfjl be3 2Befje3 beizubringen,

ßinber get)en gratulieren, um fidj einige Pfennige gu öerbienen (ÜJto.,

SBV Ob.). Unerfannt ruft man gern einen ©lücfnmnfd) in ein frembeö

$auö (58.)- 3Beit öerbreitet ift, bafe Äinber il)re (Sltern am 9?eujaf)r$'

morgen mit einem ftalenber beftfjenfen (31r., ©tf)ro., Sol)., Qm.). ©tirbt

jemanb am Sfteujaf)r£tage, fo fterben öiele Seute im Orte (£!).)• 9todj

©piefc (588) gelten bis 1834 in 2t. ber Santor, ber ßirdjner, ber

^atöbiener, ber ©erirf)töbiener, ber 9JZarftmeifter, ber Seifron, ber

SBettetüogt, ber 9iöt)rmeifter, bie SSafferleute, ber 92adjtiöäd)ter unb ber

©c^ornfteinfeger i£)ren Sieujatjröumgang. Sänger erhielt fic^ ber Um*

gang ber ©djornftetnfegergefeüen. 3>n einem ©ebic^te ®runb§ §ei$t e$

mit Segietjung barauf:

f
,3)a läßt ber £err auä feinem £au3
©te fieben fc^Wargen ©eifter 'rau£;

©ie teuren nur bei ©rofcen ein,

SBeil bie noc^ raeifc unb reinlich fein."
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Sßom 1. Slbüent bis jum ßofjenneujaOr tagt in ©d)n. an iebcm

Sföontage ber herein „©lücfauf" ! jur Pflege erjgebirgifdjer ©itten unb

©ebräudje. ^Sßet^nati^tSfpieC unb 2Beil)nacf)t£frippe, ba3 finb aud) bie

beiben Srennpunfte ber Slrbeit unb be3 ©djaffenS für ben Grippen*

üerein ^u D. geworben, ber fidj feit feiner ©rünbung, 28. gebruar 1894,

bie Stufgabe gefteUt f)at, bie im Dbererjgebirge f)eimifd)en, ef)rwürbigen

SBei^na^tägebräuc^e, wie befonberg SBeitjnadjtSfrippe unb 2Beil)nad)t3=

fpiet aufrecht ju erhalten unb neu ju beleben unb burd) beren Pflege

ba§ ©emütSleben bei SßolfeS in djriftlirfjem ©inne ju f)cben unb ju

förbern." Ätippenöereine finb u. a. nodj in Stue, Sö&nifc, ß^önifc,

9tiebei Würfdjnifc, ©ef)ma, ©djlettau unb Stnnabefg.

SBolfSpoetifdje üfteujal)r3wünfd)e.

3d) wfinfd) @e aa e neieS ©a&r,

3)aS alte ig oergange.

3)afe beffer warb wie 'S alte war,

2Wef) fa mr net üerfange (©d)l.).

3d) gratulier br jun nei'n ©aljr :

©n ganzen SÜupp öutt graue §aar,

3n SRocf e warmeS $utter

Un ene braöe ©djwiegermutter (8L).

3d) Wünfdj br aa in neien ©aljr

$)ann $utengrawer miet br 3tal>r (3.).

93eim „@ratulierengef)en" fpredjen bie Äinber, wobei fie e3 auf

ein SUmofen abgefef)en tjaben:

2Bir winden eid) in neien ©aljr

Sßiel ©lud un ©e'ng immerbar,

©efunbfjeit un e langes fiäm,

2>aS mag eid) ©Ott öun §immel gäm.

5D2ein ©pridjlein iä jwar flein, bodj wa^r:
3>l)r foUt glücflidj fein in biefem neien @al)r (Ör.)-

3ed) bie br flane 3)itfe

Un 1)0 net oiet ©efdjicfe,

llnwenn ©' mr wofl'n en dreier gäm,

£>o roinfdj'tf) ©e ä e fong'S fiäm («.)•

gJaraUekn bei Söfrne, 2). ftbrL u. Äbrftrf., 1696.

2. ^xü^xn^fefie unb 23räu^e.

SBenn ber lange SBinter mit feiner Statte unb feinem ©djnee»

geftöber öorbei ift, wenn bie ©onnenftraljlen bie @rbe ju neuem ßeben

ffiffen, wenn in Söalb unb $lur bie erften Änofpen fpriefeen unb frifdjeä

jarteS ©rfm ba3 Sftaljen beS SenjeS üerfünbet, ba jubelten unfere 3Jor*

fahren bem neu erwadjten ©onnenlidjt entgegen unb begrüßten e3 mit

I
.

Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



— 186 —

allerlei ftjmbolifdjer §anblung unb mit ifjm jugleidj ba§ neu ertoadjenbe

Seben. 3f)ter $reube gaben fie burdj au§gelaffene gröfjlidjleit unb

fefttidje ©elage SluSbrucf. Srudjftücfe unb fefcte Oiefte be§ jtoeiten großen

germanifdjen Satjreöfefteö, beö $rüf)ling3fefteg, fjaben fid) in unferen

grüljlingSfeften unb 58räud)en erhalten, in benen un3 tiielfad) jerfplittert

ber ©runbgebanfe bon bem mit ber ©onne toadjfenben ©egen ber gluren

unb ber §au3ttnrtfd)aft entgegentritt.

^l«tiä £i<0tt»e| (2. gebruar). »gl 233. 95.

„3)unfle ßid)tmeffen bringt reidjlid) (Sffen; 2id)tmefc f)eHe, bringt

fanget jur ©teile" (©p. 714). „SBenn an Sidjtmejj bie ©onne fdjetnt,

bauert ber Sßinter nodj lang" (©p. 715). „2Benn e8 ju Sidjtmefc trüb

ift, fo fann ber ©d)äfer oier SBodjen etyer auftreiben; fdjetnt aber bie

©onne, fo mu& er üier Sßodjen länger ju §au[e bleiben" (©p. 716).

„2)er ©d)äfer fiefjt ju Sidjtmefc lieber ben SBolf im ©taU al3 ben

©onnenfdjein". „©onnt fid) ber $>ad)§ in ber ßidjtmefctood}\ fo gef)t er

Dier SBodjen tüieber ju Sodj." „Sidjtmefj im ßlee, Dftern im ©djnee"

(©p. 717—719). „Sidjtmefe f)eU unb Kar, ift ber SBinter ioeber fyalb

nodj gar" ($ein.)*

2In biefem Sage toerben Siebter an bie genfter gefteUt (£r., Ob.,

©djl.). £)a3 SSie^ barf bei 2id)t nidjt gefüttert »erben (92b.). $>ie

abjie^enben ©ienftboten fingen:

„£eit i§ mei ®at)r aus,

2)o jotjlt midi mei $arr auS,

£)o namm idj mei SRänjel

Un madj mer aa e Stänjel" (2B.)-

9ieimfprud):

„Qu Sidjtmeffen, ba fönnen bie Ferren bei Sage effen, bie Sauern,

toenn fie ßeit fjab'n, bie SBetteHeute, wenn fie ©rot tjabV (23.).

änftttaiflt („^nb"»).
(Sgl. 2B. 97

ff. 2». 255
ff. Wo. *, @. 297 ff.)

3n ber gaftnadjtöjeit f)errfd)t eitel Suft unb greube bei flein unb

grofc, ein Überbleibfel finblidjer Suft auä alter ßeit. 2)afc bie tiefte

ber altöeutfdjen $rüt)lingSfeier in eine 3?it fallen, tuo bei un§ oft noef)

ftrenger SSinter l)errfd}t, Ijat feinen ©runb Ijauptfädjlidj barin, baß bie

römifd)e ßirdje ein 3ufawntenfatlen fcer bierjigtägigen gaftenjeit mit

jenen grüfjlinggfeften öermeiben ttjoüte unb biefe in eine früfje Safjreg*

jeit 3urücfrüdte. Stamit tierfolgte bie djriftlidje Äirdje, toie fdjon auf

©ehe 139 ertoätjnt toorben ift, aud) f)ier bie alte SßrajiS, foweit nur

möglich, bie alten t)eibnifd)en ©itten gu jefjonen.

Sn 21. erfdjeinen bie Äinber in aüer^anb p^antaftifd^en Äleibern

auf ber SiSbafjn, wo nac§ frö^lic^em Saufe bit fdjönften 3Kaöfen oom

l
) Saftnad)t, absuleiteu üon vaseD, b. i. fudjen, f^toänneu, bemnac^ bie üßadjt

be8 Um^crfditPärmcuS, 2)ie üDimtbavt fjat fona^ ba8 alte 2ßort getoa^rt.
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Sßädjter bei XeidjeS mit greifen bebaut werben. Slnbere gießen als

$agen, SRitter, ©olbaten, Siroter unb $iroterinnen, Bäuerinnen, dürftet*

männer, 33äcfer, §arlefin8, §anbtt)erfSburfdjen mit bem „berliner" auf

bem SRücfen unb einem angemalten ©cfjnurrbart, afö fRfjtt&pptyn, ©djnee*

ttrittcfjen u. a. burdj bie ©trafen ber ©tabt, um ficfj fefjen ju laffen ober

toie nocö in bieten anberen Orten, „Stxappti" ju fpte%en (ö.)- 3>abei

galten fte einen „©Briefe", enttoeber eine einfatfie SRute ober ein juge*

fpifcteS $oljftäbcf)en burcij bie toenig geöffnete $fir unb bringen i^re

SBünfdje in fotgenben SBorten an:

3)o red idj men ©piefe et

Setoern §arrn fen Xifdj *nei.

©tetft 'r mr e trappet na,

S3 'r aa c guter 9Äaa;
©tecft er mr fe Sfräppet na,

33 er aa fe guter 2)?aa* (3Rau.).

*Ober: £ä iclj aa be %üx radjt na
Un reife auS, toaS'dj tafen fa (9ie., @t>r., $e., $t).

Ober: $3 'r ober e garffger ÜJZaa, [®xfa ®r0-

©tecft *t mr e 3)racfel bra.

Ober: 9?et je grüß un net ja ftä,

2Bie e Rittet ütfiljtftä.

Ober: ©efc'd) mid) uf 'n §au§tirftä

Un fräff mei Ärappei ganj aUä (M.,9l.)-

35e Ärappte fei gebaden

3ed) ijob fe fjiern fnacfen,

3ed) fjob fc faljn in Ufen fctjiem,

9?u mu& ied) ä e Äräppet frieng (SB., ©elj.)-

Dreimal, breimal im baS §auä,
Srengt mr e ©tiefet Äu'ng rauS.

33 br ftu'ng net geroten,

®rengt mr e ©tiefet ©cljtoetnebroten.

©cfjtoeinebroten iö fd)l lang öerbei.

Srengt mr e ©täSet ©ranntetuei (Ob.).

£>reimat, breimat im ba3 §au3,
Srtngt mr e ©tiefet $u'ng rau3.

T>r Äu'ng tS lang öerbei.

SBringt mr e ©Iä3t Sranntetoei.

Sranntewei i3 auägetoffen.

©ei mr ä imfift geloffen (fl.).

2>tefer Keim wirb aud) bei ^odfoeiten flefunflen (Ütt.).

Sdj bin br ftene ßenig,

©am & mr ni^ je wenig.
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•

33 br ftu'ng nid) geroten,

®äm ©' mr e ©tidet ©djloeinebroten.

33 br ©djtoeinebroten nic^ geroten f

©am ©' mr e ©tiefe! ©päd;
2)an Ijau iec§ giei in $rad (21, 93., ©et)., &, «ßf.>

SBir finb bie Meinen ©eifier

Unb finb befdjmtert mit SÜtcifter.

SBir finb bie fieben 3roer9c

Unb fommen auä bem Serge.

2Bir leiben grofee 9?ot

Unb bitten um SBurft unb 93rot.

Unb tjab'n ©ie nod) baju

Stuf unfere gro&e 33itt,

Sßaar ©trumpf unb $aar ©djuf),

©o nefjm
7

r bie aud) mit (2t.).

3HauS, 2Kau$, 2tfau§,

göfnb iö in £au§.
©päd unb ßu'ng

2Bitt mei @pie& fidj fu'ng.

Äu'ng, ©päd un ©djinfen,

©abbt mr '»öS je trinfen,

©djinfen, ftu'ng, ©päd,
Saft be göfttb load (Ct.).

3)o red id) men ©piefc ei,

Sewern §arrn fen £iefdj nei,

©tedt 'r mr e Ärappt na,

38 'r ä e guter 2Jtoa.

©et be trappte nod) net geroten,

©am ©' mr e ©tidet @d)toeinebroten,

©djtueinebroten iä gor *e teier,

©am & mr e ©tidet Stotoaffeier.

$otoaffeier i§ gor yt fyä%,

®äm ©' mr e ^inlet alten ftäf\

«Iter Ääf* bar ftinft efu,

©am ©' mr 6iffet 93rut brju (©d)t.).

©uten D'mb, guten O'mb, i£)r Ijeiling Seit,

2ftr fumme in biefer gaftenseit.

$)e 5frappete fei gebaden,

9Jir ^am [e f)ern fnaden (2t.).

$d) renne breimal um ba§ §au§.

2td) bu gute grau ^m &au3,

Sänge mr e Strappet rauö (58.).
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3d) bin ein 3werglein

Unb bitte um ein ©djerffein ($(., ©djt.).

3dj bie br ffane itenig,

©abbt mr nidj je wenig,

Safct mid) nitf) je lange ftilje,

3)ä idj mufj nod) wettet git)e (33en„ ©ei}., £r., (Srj., 3.,

[©djl, ©.)•

Sitte, bitte, Seinewanb,

®ebt mir toa§ in meine £anb.

©ebt mir nid)t ju wenig,

3dj bin ein armer ßönig.

Sa&t midj nirfjt ju lange ftetjn,

SOJufe c $ei$el weiter gef)n (%, ©et}., 9J?a., 9?., <ßf.).

S)ie gaftnadjt,

$>te Sraut tadjt,

2)ie £if)ner fräfjn,

3)ie $aum lä'n.

3m an dreier SBurfdjt,

3m an dreier ©päd.
9tforne ig be gaftnadjt waef (St., 3.).

SSerwanbt mit biefen SSerSdjen finb bie beim Shidjenfingen äur

ÄtrmeS gefungenen.

SDfan bereitet fidj audj auf bie ungelabenen ©äfte öor, bäcft

$fannfud)en, Srejeln, 2lni3plä£d)en unb ftedt fie auf bie ©piefce.

3)odj nehmen bie Äinber aud) mit allem anberen tiorlieb, iua3 iljnen

eine milbtätige £anb an ben „©piefc" fteeft, fo öielleidjt eine ©emmel,
ein Söürftdjen, ein SBilbtfjen u. a. $)ie ^Soligei lägt aud) bem treiben

ber fleinen £>üter altüberfommener ©Uten freien Sauf, wa3 nur banf*

bar ju begrüben ift. SIbenbS fdjtiefcen fid) ben kleinen, unter bie nod)

ber gewöfjnlid) als £an§wurft gefleibete 93rejeljunge ju rennen iftr bie

®ro£en an. £)abei gefallen fid) junge 2Jtäbcf|en mit Vorliebe in £ofen«
rollen. @efegenf)eit „ben £errn" fpielen ju fönnen, gibt it)nen aud)

ber ju gaftnadjt in oielen Orten ftattfinbenbe 3ungferntanj, wobei bie

jungen 9)?äbd)en nid)t nur iftre Sänjer füren, fonbern biefe aud) frei*

galten, fogar mit 3t9arren - S'n &ö. tanken bie 9ftäbd)en mit üorge*

bunbenen ©djürjen. ©id)er ift, ba§ bie Anfänge ber SÖermummungcn
in ber $aftenjeit, bie ein fpretfjenbeS geugniä f^r ^e na*öe ScbenS*

fteube be§ ©eutfdjen ablegen, fef)r weit jurücfgetjen, unb bafc baö

„©piefjeinrecfen", beffen eigentlichen ©inn bie $z\t l)at bergeffen laffen,

gleicher SBurjel entfproffen wie ba$ „^ßeitfe^cn" ju Dftern unb ^fingjten

(f. bafelbft). 3)er „©piefj" ift einft eine SRute geWefen, mit ber bie

9flenfd)en gefdjtagen würben ; benn einft glaubte man, bafj gwifdjen üftatur

unb ©efd)öpf ber engfte 3ufammen§ang befiele unb ba& fo bie erften Äeime
ber Sftatur unb be3 animalen Seben§ aud) bie $rud)tbarfeit ber lebenben

5Sefen bewirten mußten. „@8 ift bie Saumfeele, ber 2Bad)8tumgeift,
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ber burd) bie fdjtagenbe Serüfjrung mit bem grünen faftigen ßtoetge

bic ©efpenfter be3 SDtijjwadjfeS unb ber Äranftjeit üertrieb unb grudjt*

barfeit fjerüorrief" (ÜRann&ati, ©. 251).

üftad) ©piefc (64) ritt in 9t. unb in $ö. juweilen ein Surfte

auf bem anbern f ber auf allen Vieren ging unb in gorm eineä Stereo

auSgeftopft war. 9t(S SRofj unb Leiter ^ogen beibe unter Segleitung

ber ?tagenb üon $au8 ju §au§. Gpbenfo erwähnt ©piefj nod) baö

gaftenbeten. 9fn üielen Orten war e3 ©Ute, ba& am gaftnadjtS'

bienStag bie ©djulfinber ber oberen klaffen, fowie bie erwadjjene

Sugenb biö jum 18. ober 20. Safjre in ber $irdje ober in ber ©djule

fid) üerfammelten, wo ber ©eiftlidje eine ßatedjefe fjiett unb Dörfer einen

Sßfalm unb ein ©efangbudjslieb überhörte. Sftadj biefer x$em r ber aud)

bie (Altern ber beteiligten unb anbere ©emeinbeglieber beiwohnten,

würben bie Äinber mit ©regeln befdjenft.

3(13 gaftnad^tSfpeifcn finb Weittjin üblidj ©rbfen, ©auerfraut,

geräuchertes ^teifd) unb ßartoffeln; früher gab eä fieben* ober neunerlei

©eridjte wie am i). Slbenb. 3)aS t^pifd^e ©ebilbbrot ber gaftenjeit

ift bie 53rejel, ba§ rofje Stbbilb ber gefreuten 2trme, bie i£)rer ganzen

gorm nad) an ben Stotenfuft erinnert, ©leid) ber 9tingform üieler

unferer Sfjriftbaurnfiguren ift fie nad) ben Darlegungen §öfler§ aufju*

faffen als ©teÜüertretung be§ bronjenen Sotenfdjmutfeä, ben man bem

$oten mit in£ ®rab Jegte («Seite 127). 3n 2t- werben bie gaftenbrejeln

au3 SBafferteig üon |>ot)enneujal)r biä Oftern gebaden, bi§ 1861 jebe$

Safjr nur üon einem 33ätfer, beffen üftame im Slnnaberger 2öod)enbtatte

befannt gegeben würbe. Die StuSträger matten mit Srejelf^nanen,

feit 1859 burtf) SJSapagenopfeifen auf it)re 2ßare aufmerffam. Slufjer

Srejeln finb $J3fannfud)cn ein beliebtes gaftengebäd, bie in ?(. in

ber §auptfad)e üon 9J?idjaeli§ bis Oftern gebaden Werben. 2Jton

trinft SBarmbier, um fräftig §u bleiben (j[. 98*), nad) Spieß: fonft

fterbe man im felbtgen 3a^r. SBer ütel Sutter i§t, ben ftofjen bie

ffltye (ü. 97).

Verloren Ijaben fid), tok eS fd^eint, bie 93räud)e, bie fid) auf bie

§auStiere erftreefen; benn nid)t ein einziger ber üon ©pie§ erwähnten

(76—79) ift mir wätjrenb meiner langjährigen ©ammeiarbeit befannt

geworben. (£r fdjreibt: „$)ie flütje, Od)fen, ^ferbe befommen abenbS

jebeö ein ©tüd Sorot, auf roeld)e3 fogenannteS Sodauer ©efunbljeit3*

puloer, mit ©atj üermengt, geftreut ift, bamit biefelben ftarf unb gefunb

bleiben (JR.). 9J?an fütjre t>a$ 33ief) nid)t au$ bem ©tatl, weil man

jonft feinen glücflidjen Sauf tut (21., iß.)- %ox Sonnenaufgang füttere

man bie §üf)ner innerhalb eines SHeifen§ ober fledjte au§ ©trof) ein

§üf)nerneft unb ftetfe e£ breimal, inbem man fagt: „53(eib beim $au8,

wie'ö Sein beim Seib", burd) bie 33eine r bann üerlegen bie Rennen bie

@ier ni^t (gr., 3Ka.). 9iac^ bem 5lbenbeffen ober um 2ttitternad)t üer=

ftu^t man ben §ütjnern ^ü9eI un^ ©djwanj (©., 9?.)."

@benfo ift mir feiner ber folgenben ©räudje, bie in 93eäiel)ung

jum gla^§ unb ben Obftbäumen fielen, jur Kenntnis gefommen. „Ww
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bcfc^neibc bie Dbftbäume, bann fommen bie Raupen nid)t hinauf (2t.

®j>. 90). 9#an behänge bie Dbftbäume mit ©trof)£rän§en, bann tragen

fie reidjlid) (9tt., $. 81). Soor Sonnenaufgang binbe man ©trot)bänberf

bann lammen feine 9J?äufe in§ ©etreibe (gr. — ©p- 82). $)amit ber

gladjS gerate, binbe man ju ben arbeiten am Stage eine blaue Seintoanb*

f^iirje um (*R., Sau.), oerftccEe am 9Ibenb bie ©pinnräber unb tanje

bafjeim (3ö-)- ober get)e ju Sans in bie ©djänJe, tuoju bie £au8frau eine

toeifje ßeintüanbfdjüräe umbinbet ©abei fpringe man redjt f)odj, b. 1).

man madje ben fogen. „gofentfprung" ($aftnadjt8fprung). Ober bie

Sänger f)eben bie ^fin^erinnen in bie §öf)e unb rufen babei: „nätt tualjr,

fu tan! mufj ber i$laü)$ tnärn" (attg. 657). gaftnadjt* ober aud) ©ilüefter*

mitternadjt 12 Ut)r mit bem erften ©djtag fpringt bie ältefte Jungfrau
beö §aufe8 in ifjrer Kammer auf ben Xifd) unb mit bem testen ©djtage

röctoärtS herunter; fo f)Od) toädjft ber gladjS" (21, 91, ©. 657). S)a8

Serfdjtuinben all ber ©räudje, bie fidj einft an ba§ SöadjStum be3

5lad)fe3 anfdjloffen, bürfte fid^ au$ bem nur nod) ganj geringen 9tnbau

bcSfelben erflären laffen. SBeiter ertoäljnt ©{riefe: 9Jfan fe^rt ben ©djmufc
aus ben üier ©den ber ©tube, um öon Ungeziefer frei ju bleiben (9Wa.).

9lm Sage t>orf)er (2Kontag) werben alle ©tuben, ber 93oben unb bie

§au3flur getuafd)en, fotoie ber ©tall gereinigt (©. ©p. 68). $)ie ^enfter

foerben Don innen unb aufjen getuafdjen, bann toerben fie im ©ommer
nidjt fo feljr bon fliegen befd)mufct (©., 3ßp. 69). 3U 3aftna$t 9es

roafcöene äöäfdje wirb blenbenb weif (21.). Sefct gilt am ^aftnacfjtStage •

9Ran balge fid) ÜDJittag jtoifdjen 12 unb 1 tttjr tüdjtig, bamit man redjt

fteifjig tuerbe (Sr.), unb tanje öiel (o.). 3Me grauen laufen fidj gern

neue ©djürjen (£ö.). 3um 5^nac^t§tanä faß man c*n neueS ÄleibungS*

ftätf, §um minbeften tueifce SESäfc^e tragen (Äö.).

(Siinft fanben bie $efte ber Innungen faft burdjtoeg in ber $aften*

Seit ftatt. @o tourbe bis 1821 in 21. ju gafinadjt audj baS öergfeft

gefeiert, (f. bafelbft). 2lu8 jener 3ett flammt toal)rfdjeinlidj ber alte

Sergmannätüunfdj:

„^föj'nb, Galt nod| e biffcl nöd),

Sauer när nodj öärj'n £og!" (@l)r.)

Sin altes, nad) bem $)retfeigjä§rigen Äriege abge!ommene£ $afo
nadjtSftriel ber Sergleute £)iefe „öuaf}". Qvoti üerfleibete 2flänner, tion

benen ber eine mit Seifig unb 9Koo<3, ber anbere mit ©trot) umfüllt
h)ar

f tourben, na^bem man fie burdj bie ©trafen unb ©äffen ber

©tabt umfjergefüljrt fjatte, auf bem 3Karfte gum ©tfjeine niebergefc^offen.

Stuö gefüßten Olafen fpri&te ®lut ber ©etöteten. 3m SBivtäljaufe,

fto^tn bie Stoten gebraut roorben, f^loß fic^ an bie 3eremon^ e 'n

®elage an. (9iac^ Sl;r. ßeljmann.)

Äinberreime.

^)eit i§ gaftnadjt,

|)oot mei Sßote 'n 3ien9&od gef^lac^t't.

§oot ne ball ganj tut gebrad)tf

|)om mr 'n ober ausgelacht (83en.).
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ÜKeie, neie gafenadjt.

SM: «oter tjoot a ßalb gefötadjt't

£oot 'r ftd) in gtnger gefjatft,

Joot 'r fic| tjalb tut gelabt (St.).

Af<$crmitttt>0<fi.

2)en unmittelbar auf gaftnadjt fotgenben Stfdjermittwod) §at man
audj in ben Ärciö be8 2lberg(aubenö gebogen. Sin biefem $age in§ §au8
geworfene ©djneebatlen fjalten Unglürf fern ($r„ 9?.)- 2Bcr fe *ncn

Sffio^nort üertöfct, ftirbt baSfetbe 3al)r (9Ji., ©r.). ©ewafdjene SBäfdje

wirb fdjwarj (93r. r St.). Verbreitet ift ba3 Slfdjetopftragen. Unter bem

©cfjufce ber 9?ad)t wirft man einen mit Stfdje, ©gerben unb anberem

Unrat gefüllten $opf in bie $au3flur ober aud) in bie ©tube mit ben

SBorten: „£)ier bring' icf) einen 2lfcl)eto$)f, wenn if)r mief) erwifdjt, fo

fefct mid) in ben SBaffertrog!" hierauf enteilt ber Übeltater fo fdjnefl

als mögtief). (£rwifd)en iljn bie £au3bewof)ner, fo ift i§m eine Sradjt

trüget fidler, ober man fefct it)n in einen Sffiaffertrog, wenn er fid) nidjt

burd) eine „gafjne" ©djnapö töft (®ro.). £eimlidj fefct man einen

mit äßaffer gefüllten %o$ bor bie ©tubentür, fo bafe er beim Öffnen

ber £ür umfällt (9t.)- 9ta<$ ©piefe (597) Rieften ©auern unb Anette

Äinber, mit Vorliebe ben Äüfjjungen, ju ben 9Zad)barn, um nodj einmal

„ben ©piefc ein;\urücfen". £ier aber würbe er mit SBaffer befdjüttet

unb unter ©pott unb £ot)n mufete ber jum SJiarren ©et)abte abjief)en

(5)i.). SMefer 93raud) fdjeint fiel) bertoren ju §aben.

§fttftt.

^afmfomitag. (Vgl. 9K. 257.)

StlleS, WaS fprofct unb feimt, wie aud) fliefjenbeö Sßaffer, gibt ju

Oftcrn neue Sebenöfraft. $)rei am ^Satmfonntage berfcfjtucfte Stuten»

feigen fdjüfcen ba3 3at)r über bor lieber unb |)al3Wel) (SB., St.) unb

ba§ £au3 üor geuer (Äl., @t)r.).

^tttttbotwewtttß. («gl. 28. 85. 50?. 257.)

2Beitt)in üblid) ift an biefem $age ber ©enufj grüner Kräuter, er

toerteit)t ©efunbfyeit unb Äraft furo gange Sa^r. Stm @r. ©onncrStage

eingetragene Kräuter gelten al§ befonberS f)eilfräftig (b. 85). (Sinft war

ba$ Äräuterfammetn unb »effen an feinen beftimmten 'Jag gebunben,

ber Sraudj Ijerrfdjte ba§ gange grüljjaljr fjinburd). 9iaet)bem aber ber

5)onner§tag bor Oftern ben -Kamen dies viridium erhalten f)atte unb

biefe 33ejeid)nung um 1200 mit „grüner Donnerstag" oerbeutfetjt worben

war, banb fiel) bie ©itte an biefen Jag. (Sin um 9ftitternad}t nüchtern

getrunfeneä ©änfeei (aud) am Karfreitag) berfjinbert Srudjfdjaben beim

§cben fdjwcrer Saften (®e. r JH., St., £t>. 85*), fc^üfct bor jebem UM
(@t)r., ©dj.). ©efunb^eit unb jugenbltrijeS SluSfefyen fiebert ein Jrunt

fliefcenben SBafferä bei ©onnenaufgang (Wl.). Diefer örau^ wirb auc^
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am Äarfteitag unb am 1. Ofterfeiertag geübt, ipterfar gehört audj bie

Meinung rwn ber rounbertätigen ^etUraft ber „(JiSfatbe* , in gelt ge-

legte ©iäääbfdjen bom 31. Sftärj, bie bei Sßerbrennungen, gieber unb in

anbeten Kranfljeiten Sßerroenbung finbet (Gütjr.). 3n ber föadjt üom
3Kittroodj jum ©r. Donnerstag fetjrt man ben ©egen inS §auS, b. l>

man fefjrt bie ^rebben bon unten nact) oben unb rjebt ben Ketjridjt

auf; benn bann ift immer biet ©elb im Saufe (St.). Sn biele gamilien

fetjrt ber Dftertjafe ein, ber ben Kinbern bie ©innbilber beS SebenS unb

ber eroig bauernben üftaturfraft bringt, bie Oftereier.

Jtaifretfag. («gl. tjierju 2K. 257.).

Der SobeStag beS JpeilanbeS ift ein Sag ernfter ftiüer Trauer.

8n biefem Sage rutjt atte nicfjt unbebingt notroenbige Slrbeit. 2Ber ein

am Karfreitage geroafdjeneS ober auSgebefferteS KleibungSftücf trägt,

fällt in§ Söaffer (@etj.). Unglücflicfj ift ber, ber berreift ober jemanben

befugt, roie er in biefem $afle auet) unglüd6ringenb ift (@f)r.). Sitte

Hantierung mit etroaS ©bi&igem bringt Unglücf, „roeil bie üÜfenfcfjen

fajutb finb am $obe bei §errn" (21.). Unb nidjt nur an biefem Sage,

jonbern audj roätjrenb ber Karroocfje foH man bie Slrbeit aufs notroen*

bigfte befdjränfen, bor allem foH man niajt fefjren (S8.). SDftt SinfteHung

aller nidjt unbebingt erforberticfcjen Slrbeit roiU man bie $eit gezeitigt

rotffen. 3n ber Karroodje aufs gelb gefahrener Dünger f>at feine Kraft

(grf. 84*). SSeffen SBett roäljrenb biefer 3ei* frifä bei>o§ex\ ober oer=

fteüt roirb, bleibt Iran! ein ganzes Satyr (ütta.). 2l6gefct)nittenc £>aare

mactjfen rtidr)t roieber (2lr., Sl.). ©in in ber Karroocfje gefaufteS KleibungS*

ftüef bringt feinem Präger Unglüd (21.). $odjbebeutungSboIl ift bev

Karfreitag für bie 93ornat)tne attertjanb Auren, ©egen SReifjen 6abet

man fid) um äRitternadjt (@at>). ©ine äratlicfje Unterfudjung an biefem

t)od)()eiligen Sage ift beffer als eine 3U jeber anberen Qnt. Der Slrgt

foU bie Kranttjeit fietjer ernennen unb bie j*ur Reifung fütjrenben Mittel

treffen (0tt>.). Sbenfo ift bem, ber eine fdjroere ©djulb auf fidj gelaben

tjat ober an einer fdjroeren Äranftjeit leibet, ficfjer geholfen, roenn er

auf bem griebrjofe ein ©elübbe ablegt — üieflcicfjt, bafj er feine liebfte

öefcfjäftigung, ©beife ober ä. meiben roill — unb biefeS bei jeber

SBieberfetjr beS SageS oon neuem ablegt, ©o fiet)t man in 21. afljärjr*

lid) unter bem auf bem griebfjofe aufgeftellten Krujifir, einen beftimmten

ölumenftod „als Danf für gehabte Störung". Die auf gaften unb

ärjnUctje ©ntfagung tautenben ©elübbe finb als Opfer aufjufaffen; ber

SJtenfcfj üer§ict)tft r um ©Ott feinen Danf ju berooifen ober ©ottcS ©unft
ju geroinnen, auf einen itmt lieben ©enufe, bringt ifm ©ort bar.

(%l. 23. 424.) Slnbauernbe ©efunbb,eit ift bem befdjieben, ber fic^ in

einem ©efäfe roäfa^t, baS er am Karfreitag im freien fanb (2Bo.), ber

«ine SJSafa^ung mit um 9flitternadjt biefeS XageS gefajöbftem SSüffer

üornimmt unb biefeS naa^ bem ©ebraudje fofort roieber in ben Sacfj

fliegt (Kl. 87). @in «ab barin läfet fa^roäctjli^e ßinber fräftig gebeiljen

(Sc^l.). Der Karfreitag gilt als befonberS günftig jur SBornatjme fljm»

öatt>ettfc^er Kuren (£ro., 3Wa. 86).
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SBenn e3 bem £errn inä ©rab regnet, fommt ein trocfener ©ommer
(©ro. 87*). ©n in bet ftartoodje offene« ©rab tjält SÖft^log oom

Orte fern (2Bo. 85* 300). ©tet)t eine 2eict)e im §aufe, fo fdjlägt es

in bem Satjre nidjt ein (3)i.). ©• auct) ©. 62.

^fterfotttttag. (5Bgt. 2Jc. 257.)

ÜHit bem Ofterfonntag bridjt bie Ofterfreube an. ©inb bie Oftern

„grün", fo jietjt alt unb jung tjinauS unb freut fict) ber oom warmen

©trome beä £eben§ burdjjucften Sftatur.

5)er Aufgang ber ©onne, bie an biefem ÜKorgen „oor greuben

tanjt" (83) unb in ber man ben auferftanbenen §eitanb fetten fann,

we«ijalb man audj eine SBanne mit SBaffer in ben £of freut, worin

ba§ fpringenbe Dfterlamm gu fetjen fem fofl (2t., ©r. 83), toirb, wenn

audj nur öereinjelt, mit ©pfiffen begrübt. Sßieberfjott, fo fctjon 1849

erfcfjienen im Slnnaberger SBodjenblatte Sefanntmadjungen, bie ba§ Öfter»

fdjiefjen mit ©elb* ober ©efängniäftrafe bebrofjen. 3n Äü. burdjäiefjen

in aller grütje bie 23eWot)ner mit Sftufif ben Ort. £)iefe3 beginnen ift ein

93ewei3 bafür, baf? ein Srauct) ou§ ber £ör)e tiefernfter 9teligion3fpiele ju einer

btofjen Seluftigung tjerabgefunfen ift. (Sinft umritt man jebe§ Satyr,

etje ber Sanbmann feine Arbeit begann ober fie üoQenbet fjatte, in

feierlichem 3"9* bie ©aatfelber, um böfen Nomonen ben Bugang ju

itjnen ju wet)ren.

allgemein befannt ift ber93raucr)be§Ofterwaffer3, baSman umSRitter*

naetjt oom Ofterfonnabenb jum Ofterfonntag, üielfadt) auct) in ber Aar«

freitagnaetjt aus fliefjenben ©ewäffern ober Quellen fctjöpft unb aroar

ttor ©onnenaufgang ober beim 53lin!en be§ erften @onnenftrat)le3. Stuf

biefem ©ange, ber über bie Srücfe führen mufe, über bie bie lefcte

ßeietje getragen worben ift (Dr.), barf man, wie auct) auf bem öefot'

roege, fict) nietjt umfetjen (O.), niemanbem begegnen, fict) nietjt fet)en laffen

(9?.), niemanben grüben unb nict)t fpredjen, weil eö fonft w ^Stapper«

maffer" unb ot)ne §eüfraft ift (aUg.). Sebeö SBort bringt jubem

Unglüd (3ot).). $or bem ©ctjöpfen betet man ein SSaterunfer (Sott

9iur baS SBaffer befifct §etlfraft, ba§ juerft au§ bem Sact)e gefcrjöpjt

rourbe (St.). ÜKact) bem ©ctjöpfen trinft man baüon unb fpueft eS in

ßreusformmieberauä (®ro.). Slnberegiefjen ba§ SBaffer nact) bem ©ebraucfje

oor Sonnenaufgang wieber in ben 53act),au§ bem man eS gefct)öpftt)atte(D.).

Sßieberanberefpülenfict) amSact) nur ben 99?unbau3,umbie 3ät)ne gefunbju

erhalten Ca.). SWeiftaberwirb baSSBaffer aufgehoben, bafeine $altbarfeituu*

begrenzt fein fott(@.,5Bo., §e.,ft(.83). Sftact) einjährigem ©tefjen üerroanbelt

e§ fiel) in Söein (9Zb.). Solange Ofterwaffcr im §aufe ift, trodnet ber

Srunnen nietjt au3 (
sJcb., Ät., ©b.). ©in Sab barin ober eine SBafajung

bamit bringt ©c^öntjeit unb ©efunbtjeit (©et)., 33ä., ©eftt., & 83). 9)?an

Wäfc^t fict) be3f)at6 aua^ qteict) am Saal ober an ber Quelle oor

Sonnenaufgang (Üttau). Öfterwafferumfa^täge Reiten 9Bunben (®elj.)-

Ofterwaffer in ben Srotteig gegoffen, bewahrt ba§ Orot oor ©djimmel

(St.), ben Vieren inä ©aufen gegeben, läfet biefe fa^nett wadjfen unb gut

I
.

Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



— 195 —

gebeten (9tf. 83*). „2)ie $eiligteit, bie ber germaniftfje Sftaturfinn bcm
ffiaffer Wegen ber in i^m Wotjnenben ©eifterwelt öertieljen l)at, ift e3

getoefen, bte biefeS @tement fjeitfräftig marfjt unb bte 3ufunft fünben

laßt* (äRo. 1
, 331). Sern Dfterwaffer an SBirhmg g(eid) finb Oftertau

unb 9J?aientau. ättan breitet bte Sftadjt über weifje Studier im freien

aug, bie am 9fiorgen auSgerungen werben (933. ögt. 88). SBeniger er*

giebig finb am 9Korgen befeuchtete Säppdjen (3to-F ©ei}.). Um fdjön

ju werben, öor allem gegen ©ommerfproffen, wäfdjt man fid) mit

SÖtörjenfdjnee (3>. ***)- 2)amit gefeierte ©tuben bleiben frei Dom Un*

gejtefer (Sr., *ßf. 114). Stm erften Öfterfeiertage freujweiS auf ben 2>ünger

gelegte £olunber$weige öerfjüten bie 5Ibnat)mc beöfelben (5#.). Snt

Stade aufgehängte Stannensweige matfjen bie Äüfje mildjreid), erhalten

fie gefunb unb fdjüfcen öor §ejen (9?b.). ©pie& erwähnt nod) (96 97):

bie Äütje bekommen öor Sonnenaufgang Socfauer ßräuterputöer, bamit

fie nidjt betjejt Werben (©.). 9J?an fäf)rt öor «Sonnenaufgang Slfdje

auf baS gelb, beffen grudjtbarfeit baburcfj beförbert wirb (SB.)- $)otf)

finb mir biefe ©räucfje nic|t betannt geworben.

2J2it ber wieberfefjrenben ©onne tarnen narf) altem ©lauben audj

bie fdjäbigenben unb Ärantyeit bringenben SDämonen in3 ßanb, bte ber

im $rfi£)ling beginnenben Arbeit be£ SanbmanneS auf allerljanb 2trt

unb SBeife f)inberlid) fein fotlten. £)e3t)alb loberten einft auf ben

gelbern mädjtige geuer empor, beren Slnbücf bie SDämonen öerfdjeucfjen

follte. (Sin ÜRadjflang biefeä ©laubenö tjat fidj in ben Öfter feuern
erhalten, bie f)ie unb ba nodj öerein^elt aufleuchten. $)ie ^oljfo^le

baöon gibt mit gett öermifdjt eine fjeilfräftige ©albe (9flau.).

üftodj in ben fedjgiger Sauren war e3 nadj ©piefj allgemein iiblidj,

bafe Anette, 9J?ägbe unb Äinber £u Oftern bie Sangfdjläfer frül^eitig

mit ©erten öon Serienreifem au§ ben Seiten trieben, ein $)rautf), ber

ficlj nod) öereingelt in ©t., ©ru., S., 33r., SRi. u. a. a. O. erhalten t)at

unb gwar mit ber Sebeutung, ba§ bie ©efdjtagenen immer §u regier

3eit erwadjen foUen! ©o t)at fidj alter 9}itu3 nur nodj als öolfö*

tümlidje ©itte erhalten unb niemanb at)nt nodj, bafj biefe einft ber

SluSbrud öon ©taubenSöorfteflungen gewefen ift. (*Bgl. (?eite 190.)

3n 9ti. befommen bie $eitfd)enben juweilen Kaffee unb $ud)en öorge*

fe|t. Oft fdjleidjt fidj am $tbenb juöor einer in bie ©djtafftube ein,

um frü^ bie %üx ju öffnen, bie man aud) öielfac^ nid^t abfe^tiefet.

5)ic ©erten, 93irfenreifer unb SBeibenjweige, werben mit roten ©eiben=

bänbe^en umflorten.

1. &ptit.

„Wm erften Slpril fdjicft man ben Darren, wo^in man will" (ö.).

5)aä
f/
in ben Hpril fd^idEen" ift beliebt bei grofe unb Kein, ©er ®e=

foppte Reifet ber Slprilnarre- „£>eit i§ br erfc^te ?lpiil, bo fa mr
afif)rn, wan mr will" (21.)- ©ie Sinber fagen jueinanber:

/;
2lgefi§rt,

mit ©utter befdjmtert, Ääfe geleclt, ^at gut gefdjmecft" (21). „2lgeftl)rt,

Qgeft^rt mit Sefrfjpapier, mor'ng fimmt bei ©^a^ je bir!" (aßg.) @r*

Wac^fene fdjicfen ftc^ ©riefe mit ben Söorten: „^ätfft bu ben ©rief
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nidjt aufgemacht, fo Yuürb'ft bu aud) ntd^t auSgeladjt! (<5r.) S)ie ©itte,

am 1. Slprit jemanben anjufüljren ober ju „tieralbern", fott au8 bei

©Ute ber römifdjeu ßird)e, bie 2eiben3gefd>id)te (5f)rifti öffentlich bat»

gufteUen, Ijerrüfjren unb tjcitte urfprünglicf) nur baS fpotttiotle $in* unb

£erfd)icfen Sfjriftt tierfinnbilblidjen fotten. Stnbere bringen bie ©Ute

mit bem trügerifdjen 51prilwetter in Sßerbinbung, fo 9B. 100. $)em

germanifdjen 2lltertum war bie ©itte unbetannt, unb fie t)at bei un§

erft im 17. 3afjrf)unbert (Eingang gefunben unb jwar tion f^ranfreid)

au§. 9iod) anbere galten bie ©itte für ben legten 9?eft eine« §u 2ln*

fang beä 5tpril mit ^Soffen, ©pä&en unb luftigen ©djwänfen gefeierten

grüljlingSfefteg. S)er erfte SCprtl ift ein UngtücfStag, weil 3uba8 an

biefem Sage ge6oren worben fein fott (ti. 100). ©benfo finb nadj bem

Sßotföglauben ber 1. Sluguft unb ber L September fef)r unglüdtidje

Sage; an jenem würbe ber ©atan auä bem $immet geftofjen, an biefem

gingen ©obom unb ®omorra unter.

^atjmtgisaDeub (SBalperto'mb.)

SIm SBalpurgiäabenb treiben bie §ejen, bie nod) tjeute im 33olfö=

glauben eine grofce 9Me fpielen, ifjr Sßefen. 5)e8f)alb trifft man aller*

tjanb SBorteljrungen, um |>au3 unb §of, ©tat! unb 93iet) tior ttyren

tiermeintlidjen böfen unb fdjabigenben Üinflüffen ju fdjtifcen. 3)ie a6et=

gläubige Saucuifrau fjält ftreng barauf, baft oor fec^S alle Siere im

©tafle finb (ti.), biefe nod) tior Sonnenaufgang it)r $utter erhalten, um
nidjt mit Sidjt in ben ©tat! §u muffen, Weil biefeä bie böfen ©eifter

anlocft (©et)., Ö.). ®ie ©taflödjer werben forgfältig öerftopft (9tt>.).

2ln bie ©talltüren werben brei Äreuje getrieben (9tt, fg., £)., Umgeg.

0. 3-r £>., £>am. u. ti. a. £>. 89. 142), batior aber werben ein ©tüd

frif^er 9iafen, ein alter Sefen (93r.) ober bie ©taflgeräte mit i^ren

©pi§en unb fdjarfen Tanten nad) oben gelegt, woran bie |)ejen Rängen

bleiben unb ©djaben nehmen foflen (2Ä.). £>urcf) Quirlen im Ofentopfe

foü ben §ejen angft werben (Umgeg. ti. 3-)- $>ie Siere felbft bekommen

rote Sftnber um ben §al3 (9ib.), neunerlei Kräuter (2R.), Socfauer

ßräuterpultier (S^e.) ober einen Slbgufc tion £eibe unferä $utter (ÜJI)-

üWadj Sonnenuntergang tierfauft ber Sauer nichts mefjr, fonft fdjwinbet

ber ©egen beS $auf<* unb bie SKitd) wirb fauer (ti. 89*. 705). %nt

er e§ bennod), fo fdjüttet er ©alg in bie SKildj (®b. 705*) ober wirft

bem (Smpfänger ©alg nadj, ba$ alle Übeln folgen Oerfjinbern foU (SB.)-

(£^e bie Sauernfrau an biefem Sage buttert, fdjlägt fie brei Äreuje ü6erö

SButterfafj, beffen Reifen fie tion unten nad) oben jäljlt unb bann mit

einem £ud)e umbinbet, bamit fie niemanb nadjääfjlen tann, wa3 bem

Selben gteidjfäme (®b. 707*). 2tm Sßalpurgiäabenb fofl ber ftttty»

topf leer fein ; in ben tiollen fommen bie ^)ejen (3w. ®eg.). ®ibt eine

$ul) na^ biefem ?Ibenbe feine 9#ild) me|r, fo ift fie bet)ejt worben,

inbem eine ^eje trotj aller ßaubermittel brei ©tro^alme unter bie

©taüfdjweÜe legte (©^.)- £>ängt ein fc^warjer 3ie9en^öcf ober eine

Slfter im ©tafle, fo finb bie Stiere an biefem 2lbenbe wie auc^ ju

I
.

Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



— 197 —

anberer 3*it öor bcn §ejen gefdjüfct (3to. @eg.)- DaSfelbe bewirten

am 1. Ofterfetertage barin befestigte SannenäWeige (£e.). ©in £ier mit

jroei Sßirbeln fann nidjt betjejt werben (33r.). £>at aber ber Sauer
tT0$ aller augewenbeten Mittel Unglücf mit [einem Siel), fo trägt er

einen 2opf üoll Dünger beö fronten £iere£ in ben 93ac^ r
wobei er nid)i

fpredjen, öor allem fein alteS SBeib grüfcen barf (9?b.). Ober man ftetit

ein brennenbeS Sid^t in ben Äeller, ben 9ßot)nort ber ßaubermädjte.

5ft e3 üerlofdjen, of)ne nicbergebrannt ju [ein, [o Ijat e§ ber Teufel

auSgeblafen unb meibet fortab bie ©teile; benn greüeS 2id)t i[t ifjm

juiüiber (ÄL).

Sludj ber Düngerhaufen rnufc bor ben §ej;en am äBalpurgiöabenb

befc^ü^t werben. 2J?an ftecft barauf ^otunber*, Slfjlcrt» ober SBeiben*

ruten (9le. 145*), legt ^Wei SBefen freujweiä barauf, bamit bie §ejen
nidjt barüber l)inwegfd)reiten fönnen (@d). 89*), umgießt if)n mit ©trojj»

feiten (91b., 9ft.), bamit er nid^t abnehme. Stimmt eine alte $rau üon
einem fremben Düngerhaufen einen ©tro^atm, fo gilt fie alö £e£e

(5)i.f ©djl.). 3n jebe @cfe befeftigt man ein auö SBeidjfelbaumjweigen

jufammengebunbeneS Äreuj (@pie& 133). Diefen Skaud) habe id) nid)t

mefjr al§ beftefjenb erfunben fönnen. Sluf bem Düngerhaufen bürfen

feine ©trof)f)atme liegen (9?e.). 3n ber ©$eune werben mit §olä[tf)eiten

brei Äreuge gelegt (Sr.).

SBte ben ©tau, [o fud)t man audj ba§ §au§ ju fdjüfcen. 3(n bie

§au3tür unb bie $enfterläben fdjreibt man brei Äreuge (üftie., 9ii., S-)r

öor bie £ür Wirb ber 33e[en gelegt, benn: ,,©tef)t ber 58e[en öor ber

Sür, — Vertreibt er bie £ejen für unb für" (SB.). 3n bie ©tuben
»erben St^lertjweige gebradjt (üttau.). 9?adj ©j)iefj (134) fteefte man
SBeibenruten auf bie Älöfepelfäcfe (®rü). 2Ber etwas »erborgt, wirb

be^t (©djl). 9J?ädjtige geuer lobern auf ben Sergen (0. 89).

Äinber unb SrWadjfene umfpringen mit Ijarjgetränften 58e[en, £oljs

freiten, in beren gehaltenem (Snbe £>ar$ftücfe fieefen (SRi.) u. ä., bie

flammenben ^olä^aufen, laffen Stafeten fteigen (3w. ©eg.) unb fingen

babei

:

Sllte $e£en fdjtedjt unb fdjtirfjt,

©et) mit bir balb in8 ©eridjt.

5tlte §ejen grofc unb flein,

28iH ni<|t bein ®eno[fe [ein! (©djl.).

3n ber £)l3nifcer ©egenb werben mächtige Äreuje erridjtet, um
bie man mit brennenben Heineren ßreujen fjerumtanjt, nad)bem jene ange*

jünbet worben ftnb. 2Kit brennenben gaefetn gef)t man über ÜfiHefen unb
gelber, bamit if)r Srtrag nidjt üerringert werbe. Die Sauern fdjfagen mit

$refd)flegeln auf bie gelbraine (Sä.). Seiten wirb gefdpffen^SO). 1 *

l
) Sntereffant [tnb bie ©rgäblungen unb baS Urteil über ben äBaltmrgiS«

glauben be8 SBerfafferS ber „e^emnifeer »tocfenp^tlofop^ie". 63 fjeifjt barin: „®8
toirb faft im gangen ©adjf enlanbe öon bem gemeinen ÜWanne geglaubt unb ba-
Tür gehalten, bafe in ber 2BalpurgiSnad)t bie ^ejen auf ifiren Sanj uub S3er=
fammlung gögen. S)af>er an mannen Orten foldjer ßaube bie ©etüo^n^eit eingeriffen

tf, bafe biejenigen, welche üanbgüter ober gelber befi^eu, am SffialpurgiSabenb mit

I
.

Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



— 198 —

SDfan 6Iä[t in lange #örner, um burdj ßärm bie böfcn ©ciftcr abju«

fdjrecfen. SefonberS gern übt bie Sugenb ba8 $ejenfdjief$en, inbem

man lange JBretter auf bie ftaubbebecfte ©trafje aufptafcen iä&t. 3m
©djerj fdjreiben fidj Äinber gegenseitig Sfreuje auf bie Äteiber.

£ört ber in ber 9Balpurgi8nad)t an einer %üx £ord)enbe feinen

Sftamen, fo foü er im Saufe beS 3af)re3 fterben (3.)-

|)er 1. Mau
9lm 1. ÜJiai würbe baS SBief) jum erften 2Kate auggetrieben, ein

93raud), an bem nur nod) jeljr üereinjelt feftge^alten wirb.

£Wt £immttfa$tt.

Sftadj bem SBolföglauben foU an biefem $age immer ein ©etoitter

fommen, ftef)t bod) ber $immelfat|rtgtag als ein ^eiliger 5)onnerStag in

Se^ie^ung ju $>onar. ©ringt ein ßinb ein 9?otfd)tDänjd)en ober blaue

Äucfucföbtumen mit in« §au8, fo bricht geuer au3 (®etj. ©eite 27).

Dtöljren ober Söüdjfen über bie gelber fd»iefeen, au8 ber einfältigen unb albernen

SWeinung, hiermit bie ©ejen su fdjeudjen, bafe flc auf tyrer Kelteret unb Steife, bie

fie burd) bie £uft über foldje gelber täten, nic^t bie ©aat behäbigen möchten.

Slttein, erftlid) ift nicf»t gu glauben, bajj, toenn ja toabrbaftig bie $ejen getoiffe 5Ber=

fammlungen bem Teufel gu Sienft anftettten, foIc^eS eben gu feiner anberen $t\t

als in ber 2Batyurgi8nad)t gefdjelje, fonbern e8 fann üielmegr au8 jefct bemelbeten

&iftorien betoiefen werben, bajj foldje $egen«äkrfanunluitg gar oft angefteüt »erbe.

SDabero bie Uuüorfid)tigfeit, fo nur allein am 2BaIpurgi8abenb gebraust toirb, gu

tuenig gu fein fdjeinet, auf einmal fooielen §ej;eugügen gu ö»iberfte§eu. .Rum anbern,

tücun ja nod) toabrbaftig ber .^crei^ug burdi bie ßuft gefd^ie^t (toeldjeS aber ber

befannte Slbteift Dr. SBecfer in feiner bezauberten Söielt unb anbere gänglic^ Der*

innern), fo gefdjiefjt e8 ja mit §ilfe be8 £eufel8 auf eine foldje 2trt unb SBeife,

bab ein foldjer an ifjrer heiteret nid)t8 toürbe fdjaben fönnen. dritten» toirb aus

oieler fifgett S3efenntni8 unb 2tu8fage footel äu erlerinen fein, bafc bie SBerberbuna

ber gelber, fo burd) §cjen gefd)ief)t, nidjt gu Der 3*it berridjtet toirb, toenn fie auf

ibren Äonbent gießen. 2>eun foldje „Meutere*)" fott fo frfjnell unb ungefäumt ber»

rietet werben, bafe babei fein Sliiljalten gur SJerberbung ber gelber geftattet ift

Sllfo ljalte id) ba8 ©Rieften über bie gelber am 20. für nid)t8 anbereS, al8 einen

£eufel8funb unb Stfenftletftung be8 ©atanS. 2)enn bie fold) ©d)ief$en berrid)ten,

aebten ben Seufel unb feine SBerfgeuge, bie &ejen fo mädjtig, aI8 ob fie über bie

jenigen Singe, lueldje in bem ©d)ufce be8 allmächtigen ©otteS öenoaöret fielen,

benuod) fönnten ©etoalt nehmen unb baran Stäben tun, ba bod) ber gtuar foiift

„ftarfe unb gewaltige :Hmnor=2Weifter, jebod) aud) ohnmächtige §öllen6unb" o^nc

©otte8 SöerfjänflniS niemanb ein §aar gu fri'rtiunen oermag. 3um anbern unter-

ftebt ficö ein foldjer gelbf^iefeer einer ©ac^e, toogu er üiel gu o^nmac^tig ift unb

müi fein gelb fclbft oor ber Sefd)äbigung be8 XeufelS bejci)üßen. Sabei oera^tet

er ben ©(^uö ©otteS, ja üergiffet folgen fogar, toeld)e8 fieser bem großen aHmadjtigen

©ott ein 50ii6faHen fein nutfj, ©aber e8 anä} too^I gefdjie^t, bafe um folgen

Aberglaubens mitten ©ott üerbänget, bafy benen, bie baran glauben unb bod) um
ein anber $iitbemiS toitten ba8 ©djiefeen unterlaffeu muffen, einiger ©c^abe an

ben gelbern gefdjiebt, toeil fie e8 eben nic^t anber8 glauben unb baben tootten.

2lIfo tut ber Teufel ben ©einigen, bie ibn ebren unb fürdjten, felbft ©cfiaben; »er

aber ©ott üertrauet unb fi^i feines ©cbufce8 getröftet, ben mufe ber Teufel too^I in

griebeu laffen.

aOlit beinern Sdjiefeen gen>innft bu nid)t8 aI8 @otte8 Ungnabe,
Unb fömmt bir aud) nod) iuol)I bagu Dom ©atan großer ©cbabe,

£Bor bem bu bid) ui^t fdjügen fannft aI8 nur mit ©ott alleine;

£rum übergib bu atte8 ©ott, ber fdjü^et bir ba8 ©eine."
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Som SJZontag bis juni Hftittwod) öor £immelfaf)rt würbe bis

jum 3af)re 1824 ba§ ©regoriuäfeft her tateinifdjen ©cfjute in 2t.

abgehalten, ©piefc (636) fd)reibt barüber: ,,©d)on üier bis fünf 2öod)en

üor§er begann ba§ Üben ber Trommler unb Pfeifer. Sene beftanben

au§ Primanern, biefe au§ ©efunbanern. 92ac§ üier Ul)r, wenn bie

Sdjulftunben ju @nbe waren, mußten bie ©eröiteure, b. 1). bie untern

Alumnen, bie trommeln öor ba§ Stör tragen. Sßon ben unteren Ätaffen

fdjtoffen fid) mehrere freiwillig an. $)rauJ3en fanben fid) bann aud)

bie ©djüler ber oberen Klaffen baju unb übten fid) nun tüd)tig auf

ber Trommel unb ber Sßidelpfeife. $)ie§ war fd)on ein SBorgefdjmacf

oon ben ^reuben be§ eigentlichen $efte3. SDiefeö felbft Würbe am
Montag, frütj 3 Utjr mit SReöeiüe eröffnet, Wobei bie Trommler unb

Pfeifer, fämtlid) foftümiert in roten ßoUettS mit blauen Stuffdjlägen, ab*

toedjjetnb aufhielten. Um 6 Uf)r würbe 5lppeU gefd)tagen unb nun
ftrömte alleö f)erbei, waSjur ©d)ute gehörte. ?(fle @d)üler, üomoberften

bis jum unterften, waren öerfleibet : ba gab e§ ^ufaren, Dragoner,

©djäfer, 5töd)e, Säger ufw., befonberä biete £arlefine mit Sßeitfd)en.

Son ben f)öt)eren klaffen Ratten fid) mehrere beritten gemalt — Wer
nur irgenb eine 9J?ä^re auftreiben tonnte, entlehnte fie — unb para*

bierten foftümiert unb mit Seitengewehren bewaffnet ftolj ju 9tofc.

Siefe Reiterei 50g nun abgefonbert burtf) bie ©äffen ber ©tabt unb

machte aud) 2Iu3flüge nad) ßleinrürferSwalbe, $rol)nau unb 93ud)f)otä.

Sie ÜRidjtberittenen bagegen begannen 7 Ut)r if)ren Um^ug burd) bie

©tobt. SSoran ging bie 6d)ulfal)ne, bann folgte bie 9ftufif, beftel)enb

auä ©eigen unb einer Safegeige, bie öon ©d)ütern be§ ©ängerd)oreS

gefpielt würben, barnad) tarnen ba£ Setyrerfoflegium unb enblid) bie

@d)ü(er aller fünf klaffen. 3tn ber ©ehe fdjritten Jtoei Primaner mit

©})ar6üd}fen, bie bie Seiträge, bie au§ jebem &aufe öerabreidjt würben,

einfammetten. ©iefer Umjug bauerte bis 9 Utjr. Um 10 Uf)r begann
ba$ Realer in bem ^weiten ©todwerf be§ 9?attjaufeS. ©ewötjntid) fam
ein beutfdjeä Suftfpiel jur 2luffüf)rung, mitunter aud) eine Oper, ©ämt*
lidje ©pietenbe waren Primaner unb ©efunbaner, benen auäna^mS-
toeife aud) einzelne Tertianer beigegeben würben. 3)ie ©pieler waren
entfpred)enb foftümiert unb machten itjre ©adjen nad) 33erf)ältni§ redjt

9ut. 9iäd) Seenbigung ber Äomöbie begaben fid) alle jum 9J?ittag3effen

nac^ £aufe, unb um 2 begann abermals ein Umjug burd) bie ©tabt,
ber bi§ nad) 5 U§r bauerte. 3um 3aPfenf^vei^ Va 8 fanben fid) wieber

aüe ©djüter, größtenteils in sJttifjge[talten Derwanbett, mit fd)euf$tid)en

Saruen üor ben ®efid)tern, an ber ©d)u(e ein. ©a ga6 eS ©efpenfter,

2Bed)fetbätge Don allen ©röfjen u. bergt., felbft ^id)tfd)üter mieten
fid) unter bie 2fla3fen. ©ie Primaner trommelten unb fpielten bie

Samtfc^arenmufif, ju ber bie @d)ute fämtli^e ^nftrumente befafe, bie

übtige 9Jiufif beforgten bie ©tabtmufict, unb fo bur^jog ber 3aPfe"s

ftrei^ bie gan^e ©tabt biö in bie fleinften unb abgelegenften ©äffen.
Sei ben SBoljnungen ber SBeljörben unb fonftigen Sftotabititäten würbe
§alt gemalt unb ein furje§ ©tänb^en gebraut, wofür nid)t feiten

eine ©rfrifc^ung in Sier berabrei^t würbe. 9?a^ 10 Ul)r traf ber
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3ug wieber- an ber ©djute cin p worauf aUeö nadj §aufe ftrömte. —
3)ienStag, ber jroeite j£ag, oerlief äfjnlid) wie ber erfte: frül) 3 Ufjr

9ieüeiüe, bann um 6 Uljr StppeH, bann ber erfte Umjug, hierauf wieber

2luffüf)rung eines ^weiten SuftfpielS im 9iatf)aufe unb narf) £ifd)e ber

jweite Urnjug. £efcterer fammelte fid) gegen 4 Uf)r auf bem SJtorlt*

plage unter Stnfdjluf; ber Reiterei. $Bon biefer t)atte jeber auf feinen

blanfgejogenen ©äbel eine ß^rone geftecft, unb fo ritten fie mehrmals

im Greife auf bem ^lafce umfyer. $)ann jogen aQeP bie Sieitcret öoran,

narf) ber ©tf)ule jurürf, worauf man fid} nadj &aufe begab, um fid)

V»8 Ut)r jum 3öPfen ftre^ einjufinben, ber aud) biegmal ben %a% be-

fd)lo§. — SKtttwod), aU ben brüten Sag, war feine 9ieüeitte. Um 8

fanb ein groteSfer §Iufjug ftatt, beffen Softüm früf) erft angeorbnet

unb befannt gemadjt würbe. (Einmal Würben lauter 9Jiof)ren bargefteüt

unb fämtlid)e ©djüter erfd)ienen bann fdjwar$ gefärbt, ein anbereS SRal

tarnen anbere Sßilbe jur £$orfül)rung u. bergt. Unter fortritt ber

Sanitfdjarenmufif ging eä nun burdj bie ganje ©tabt, an beiben ©eiten

gingen ©djüler mit ©parbürfjfen, beren (Sinnatjme, bie aug allen Käufern

gefammett würbe, man *u tont am Slbenb ju oeranftaltenben ©alle

üerwenbete. Äe£)rte ber 3U9 gegen 12 Ut)r tion feiner SBanberung an

bie @d)ute jurüd, fo trat ber ^räfeft üor bie |$€nf*er to$ 9frftor3, &cr

im ©djulgebäube wofjnte, unb brachte bem ©uperintenbenten, fämtlidjen

93et)örben, bem 9Mtor u. a. ein ßebefjod), baä öon allen breimal wieber*

fjolt warb. Um 2 war atte§ abermals auf bem $lafce, bie o&eren

©tf)üler in gewöhnlichem ^tnjuge, bie fleine ©efellfdjaft aber norf) in

iljrem geftfoftüm. @3 begann ber Slu^ug nad) einem Cor bem £ore

gelegenen öffentlichen Orte unter fdjaÜenber Saniifdjarenmufif. 3)ort

angefommen unterhielt fid) jeber auf feine Sßeife, bie ©d)üter. ber oberen

Älaffen tranfen 33ier unb rauchten Stabaf auS Tonpfeifen, bie ber unteren

t)ieltea fiel) fdjabloS an Äucfjcn, ben bie grau beS ©djulfaftorS bafel6ft

feilluelt. ®egen Slbenb würben bie brei untern klaffen entlaffen, Sßrima

unb ©efunba aber 6egaben fidj in bie ©tabt, um bie Oon ben (Jltern

erbetenen 2ftäbd)en jum Saue ab^ufjolen. tiefer bauerte gewöfjnlidj

fo fange, 6t§ bie ©locfen jum ©otteSbienfte be3 $immelfaf)rtfefte3 riefen.

©o enbete ba§ $eft. — Sinige $age fpäter gab ber Sieftor bem ganjen

Üe^rerfollegium einen folennen ©djmauS. @r fonnte biefeö um fo e^er,

ba iljm bie (Sinnatjme bei bem erften Untgug, ba£ (SintrttSgetb bei bem

3Weimaligen Sweater unb ba3 fogen. SRoflengelb (jeber ©c^üler, ber in

einem ©tücfe auftrat, mu§te biefe Seoorjugung mit einem entfprec^enben

Setrage üon 10 9ieugrofc^en bi§ ju einem ^aler oergüten) jufloffen. Slüe

biefe ©aben fingen jwar öon bem Belieben beä einzelnen ab, fielen

aber oft fe§r reidjtid) auä."

®aä ®regoriuäfeft, in 31. aud) Pallados festum genannt, fofl

nad( 9?ic^t. Sf>ron. II, 124 baS erfte SKal am 22. Slpril 1512 aufgeführt

worben fein, jebenfallS t)at e^ aber fdjon lange üor 1572 beftanben.

3n biefer ß^it war ber ©erlauf beä gefteä folgenber.^ Am ©regortetage

J
) ©ie^e Söartufcft, „Sie ainnaberger fiatetnfrfjule 3ur 3eit ber erften 33Iüte

ber Stabt unb i^rer <3df>ule im 16. 3a^," Slnnaberg 1897, ©raferä Serlag.
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(12. Wax%) ober audj f wenn bie SBittetung aÜju rauf) toar, einige

Stage fpäter, 50g bie ©djüterfdjaft mit 3tu£nat)me ber Äranfen unb
Sleinften in brei 3üflen mufiäierenb, a6er ot)ne Söerfleibungen burdj bie

©trafeen ber ©labt in bie £>äufer ber 53ürger. Seben ber brei (Sfjöre

beaufftc^ttgte ein älterer ©djüler, ber gugleiü) bie SDlufif birigierte f

toäljrenb ein anberer bie Sürger burd) eine lateinifdje ober beutfdje

9iebe einlub, ifjre ©öl)ne jur ©djule §u fdjicfen. Sftadj Senifiu^' 1*

Seridjt geftaltete ficf) ba§ geft feit 1572 ioie folgt: 2)ie gan^e ©cf)üier<

fdjaft üereinigt fidj §u einem ßuge. SDie ©pi§e bilben bie toeifcgeftet*

beten Parvuli (9iidjter: „in toetjjen §embben"), benen ein Jtnabe

in ber SRoÜe beä £eilanbeä üoranfdjreitet. darauf folgen bie 9Kufifer

(pueri Symphonici). $)ie 90?itte be3 3u9eö nimmt ein a(3 Sifdjof üer*

tleibeter Änabe ein. $)ann fommt (als ©lanjpunft be§ ganjen 3u9e^
ber aud) ben früljer im SDJittetpunJt fteljenben 8ifd)of überftrafjlt) ein

©cpler fjodj ju SRojj, angetan mit 3)iabem, ©gcpter, golbenen Äleinobien

unb einem foft6aren ©etoanbe. Se^terem gur ©eite fc^rciten $rabanten f

Doran get)t ber £>offtaat. $)iefe Sßrojeffion äieljt burd) bie ©trafen ber

©tabt r um burdj ©efang unb 9Ku[i! unb ben gangen ©fang unb Sßomp
bie Öerjen ber kleinen an^uloticn, unb 6egi6t fid) enblidj in bie Äirdje.

§ier roirb sunädrft e™ e öffentliche ^Srebigt gehalten „über bie ©diuten
unb bie ^ßfXic^ten ber 33orftef)er, ©ttern unb ©djüler" unb groar in ber

föeget üom ©uperintenbenten. ©arauf fpredjen aud) bie ßnaben, bie

ben Sifdjof unb „bie 14 ©jepterträger* barfteÜen, jum 33olfe. $)ie

©jepterträger inäbefonbere beantworten in 28ed)felrebe fieben fragen:

„Söarumb prebigt mann auf biefen Sag üon ©djulen? 2öa§ ift eine

djrifilidje ©djule? 2Ba3 foßen bie Dbrigfeit — ein djriftlidjer Sßfarr*

tjerr — fromme Sltern — treue ©djulmeifter — fleißige ©djüUertein

bet) ber ©djule tun?" 9D?it einem üom ga^en @oetu3 gefprodjenen

„©djufgebettein" fdjliefet bie fird)lid)e geier. 2)a3 üon ben Änaben
(jebenfallS tuäljrenb be$ Umjuge3) gefammelte (Selb toirb bem ©djul»

meifter übergeben, ber bafür ben Neulingen ©üfjigfeiten, SHofinen,

Sftanbetn, Sßapierfätjndjen unb Srejeln fauft. (Sttuaä üon bem ©etbe

verteilt ber 9teftor aud) unter bie Setjrer unb jmar — roie eine SRanb*

bemerfung, ebenfalls üon 3»eniftu§ <panb, befagt — „hodie singulis

6 gr., Cantori 8 gr." f überbieö gewährt er itjnen für i§re äJZü^etoaU

tung ein fleineS grüt)ftücE unb ein Slbenbbrot. Später üerbanb man
baß ©regoriu§feft aurf) mit einer Rusticatio, bie toof)t meift an bem
auf baö ©regoriugfeft folgenben Sage abgehalten würbe, ©eit 1577
lüurbe biefer @cf)u(au3flug jäfjrlic^ ätoeimal, einmal im $rüf)tinge P

ba§ anbere 9D?al im £)odjfommer ober im §erbfte abgehalten, im Sa^re
1612 nac^ Slrnolb in folgenber SBeife: „2)en 22. STpril ift be^ frönen
3Better baä ©regori* ober ©c^ulfeft gehalten toorben: SBobeQ bie

©^uljugenb fdjön gefi^mücft, orbentlic^ uffn öö^tberge fpafcirenb,

neben§ ben Se^rern mit fdjöner SD?ufi£ gefü^ret, bafetbft fic^ erluftiret,

*) 3enifiu8; ßeb. 1551 gu Nürnberg, ftubierte m SBittenberg, 1581-1594
3teftor be8 8lnnaberfler @t)mnaftuni2, fpäter ©uDerintenbent ju ©ilenburg, 1603 §of*
örcbtgcr su ©reiben, tüo er im Qafyxc 1012 ftarb.
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Wieberumb frölig antjeim begleitet, unterwegeS mit ©efang ben lieben

©Ott, Wegen ©djufc unb (Erhaltung ber @d)uten, gebanfet wotben."

$tu3 bem gefte ber Sateinfdjule entwidelte fid) feit ©rridjtung

bet Sürgerfdjute 1 835 ba§ feiger aÜer jwei Safere ftattfinbenbe

©djulfeft in feiner finbtidjen ^orm.

Dbgteidj baö ^fingftfefi arm an befonberen ©itten unb Sräudjen

ift, fo ift bod) audEj il)m nidjt jebe ber poefieöoflen 3u9a&en öerfagt

geblieben- SlUgemein üerbreitet ift ber öraudj, bie SBoljnungen, Äirdjen

unb ©aftftuben mit jugenbfrifdjen SBirfenbäumcben ober 9Kaien ju fdjmüden.

SBer nidjt $lafc genug f)at, ein ganjeS $äumd)en aufstellen, fauft ftd)

Wenigften3 einen ©trauft üon Sirfenreifern (©. aud^ Seite 26.). £)ie

Sßftngftmaie ift nichts anbereS als ber germanifdje 9J2albaum, ber als

©innbitb beä neuerwad)enben SebenS bei faft allen Äulturöölfern in

befonberem Stnfeljen ftanb, ja teilweife göttlich üeretjrt würbe. 3n ber

Sßfingftwodje fdjmüden in 9ln. bie Arbeiter öor 33eginn ber Arbeit if)re

Gabrilen. 233er nidjt mit tjilft, wirb mit einem ©djiebod geholt. SBer

am $fingfifonntag am längften fdjläft unb julefct auffielt, wirb ber

Sßftngftlümmel 1* genannt (o.).

SSteifac^ beftef)t bie ©itte, nadj bem ©olteSbtenft am 1. unb 2.

^Sfingftfciertage üom £urme (jerab einen ©fjorat ju btafen (@f)r., $f).,

$o., ©et}., 3ö-)- 3n O. wirb auf bem grieb^ofe gefangen.

<£in geft in ber $fingftjeitf baö regelmäßig auf einen «Sonntag

fällt unb ungebulbig üon ben jungen Seuten erwartet wirb, ift ber Sau b=

tan 5 (b.). 3)er ©aal ift mit ©lumen unb frifdjem ©rün reid) gefdjmfidt.

$(n biefem $age fielen bie Sftäbdjen bie sperren, inbem fie jum $an$

aufforbern unb aud) bafür auffommen. ©er ^anj beginnt faft überall

um 4 Ut)r. Sie üier juerft iangenben $aare Werben mit Äränjen ge*

fdjmüdt, bie bie 9J?äbdjen auf bem Äopfe, bie jungen SBurfdjen über

bie ©ruft tragen (Sie., £>r.). Sßor einigen 2af)rjef)nten nodj roar ber

Saubtang im ©ebirge allgemein üblid). @pteJ3 febilbert i§n fo: „©djon

einige Sage öortjer pflütft man Saub, winbet «ränge unb ©irlanben

unb fdjmüdt ben ©aal ber ©djenfe in* unb auSWenbig. 2lm dlad)*

mittag be§ ^efttaged werben bie SJiäbdjen, welche Äränje mit 93anb»

fdjteifen am Slrme tragen, au£ ber elterlichen SBo^nung unter äKufif

geholt, unb mit ©ejaud^e jie^t man in ben ©aal, wo eine wof)lbcfefcte

$afel gerüftet ift. 9iad)bem bie 9ftäbd)en iljre Äränje aufgehängt Ijaben,

fejjt man fidj uub fdjmauft oergnügt. 9ia^ bem (£ffen beginnt ber Sana-*

?lm Vormittag beö britten ^fingftfeiertageö jief)t in 3. bie Sergs
»

Änapp* unb Sörüberfcftaft mit ber Öergfatjne unter ben klängen be^

53ergmann3marfdje3 §ur Sergprebiflt in bie $irdje f ju ber wie auc^ ju

ben in früher äßorgenftunbe be§ 1. SBei^nac^täfeiertagä ftattfinbenben

S^riftmetten ber Pfarrer in feterli^em ßuge geholt wirb. 2injä§rlid^

J
) lieber ben $fingftlümmel ögL auSfü^rli^ ÜKa unzart, SBalb» unb %t\b<

fulte I. 320. 325.
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beim Sßfingftquartal Wirb bie SBrüberfrfjaftälabe im fefttidjen 3u8e *n

bie SJJotjnung beS neuen SabenüaterS gebracht. — ©er Sergbau fam

in 3. öor etwa 40 3atjren gängtid) äum ©fliegen.

93i§ jum 3af)re 1889 hielten in 21. bie ^ofamentiergefeüen am
brieten Sßfingftfeiertag Sftadjmittag einen folennen Umjug mit 3Dfiuftf r

ber in früherer Qnt mit Srompetenfanfaxen, bie öom £urme geblafen

tourben, abwedjfelte. 3)en 3^9 eröffneten jwei ^arlefine in au§ lauter

bunten $ud)fle<fen jufammengeftücften Slnjügen, ba§u fpifcen ipüten, unter

benen bemalte ©eftdjter [djmunjelten, in ber £anb bie Sßeilfdje. S)ann

folgten bie ü6rigen ©efellen, bie bie Snfignien be£ Sßofamentierljanbwerfö

unb I)ol)e jinnerne £rintfannen trugen. <§o bewegte fid) ber 3U9 ^urc^
bie ©tabt nad} ber Verberge. Sßor berfetben beftieg einer ber ^arlefine

einen tjötjernen ©tutjl unb bradjtc eine 3lnja^l ®efunbt)eiten auö.

hierauf jog man in bie Verberge ein unb üerbradjte biefen unb ben

folgenben $ag unter Stanj unb anberen, namentlich in 33erfteibungen

beftefjenben 93eluftigungen. — 5m Slnfdjlufc an biefe 53efd)reibung erwähnt

©piefe (653) baS deponierend (Sämtliche im Saufe eine« Safjreä ju

®efeUen geworbenen 2ef)rlinge mufcten ftdj an einem beftimmten £age

auf ber Verberge einfinben, wofelbft fdjon bie früheren ©efcllen tier*

einigt waren. Seber STJotJije mufjte fid) auf einen @tut)l fefcen. ßuerfi

befam er Don bem Stltgefeflon eine Ohrfeige. £)ann trat ein anberer

©efetle, ber at£ 3^mmermann gefletbet war, üor unb bearbeitete ben

üfteuling mit einer f)öläernen 2ljt f um, wie man fagte, bie anf)ängenben

©päne abbauen. (Sin anberer feifte i^n hierauf ein unb barbierte

i^n mit einem t)öljernen 9J?effer, e3 folgten bann nod) gegen jelju

foldjer 9J?aniputationen, bie fämttid) mit bezüglichen, baju gefprodjenen

ftefjenben Werfen begleitet Waren. $atte ber arme Surfte aüeS gcbulbig

über fid) ergeben laffen, fo galt er aU richtiger ®ejeüe. $)en Slbenb

bejdjlofe ein fröt)lid)e3 Srinfgelag.

3U3 bie jüngfte ber SJSfingfifitten barf man wotjl ba£ feit einigen 5af)r=

jetjnten in grofcem Umfange übtid) geworbene Steifen nennen.

SBätjrenb ber ^weiten SBodje nad) Sßfingften, ber 2öod)e nad) bem
£rinitati$fonntage, wirb in Slnnaberg ein grofceS SSolf^feft, bie ®ät, 2)

abgehalten, beffen Urfprung in bem mit ber fatl)olifcf)en geier be§ Zxi-

nitatiSfefteS berbunben gewefenen 3af)rmarft3treiben ju fudjen ift. Ob*
Wof)t fdjon 1539, nad) ©eorg be£ Särtigen Xobe, in Slnnaberg 2utl)er£

8et)re eingeführt Würbe unb fomit bte atljäfjrlidj am SCrinitatiätage

ftattfinbenben, mit §od)amt unb 3luäfpenbung öon ?lbla& üerbunbenen

2BaÜfaf)rten nad) bem ?lnnaberger $ricbl)ofe, ber 1519 ju einem ^eiligen

^elDc geweift Worben war, aufhörten, fo blieb bod) baö Sa^rmarftätreiben

an genanntem Sage befielen unb entwidelte fid) im Saufe ber 3eit ju

a
) S)tc ältcfte öor^anbene 3«nftfdE)rift ber Stmtaberger IDofamcntier^nnung

ftammt au8 bem 3af)re 1607. @g befielt jebod) fein 3^>cifcl barüber, bafe bie

Snnunfl üiel älter i(t. 2
J Sllter nnb Deutung beS 9iamenS „^ät" ftub noc^ nic^t

befiitmnt feftgeftettt. 9Jarf» ber einen ütteinung ift er bte munbartlic^e SBerftümmelung

öon ©aubium ober be8 Samens Sreifattigfeit (©retfaltigfät), naä) anberer 2luf*

faffung aber ^ät = Statljartnenfeft, beg. mo lebe ^ät^ Einläuft unb ftc^ üergnügt.
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bcm t)cute fo bietbefudjten unb bis Weit nad) 93öjjmen hinein berühmten

SBotfSfefie, baS bcr ©djau* unb ©enufcfudjt ber 33efud)er in reifem

9J2a§e Sftedjnung trägt. Sine anfdjaulidje ©djüberung beS SebenS unb

XreibenS auf bcr ßät bor ungefähr 100 3afyren gibt ber 2Innaberger

91aturbid)ter 3of). ©ottlieb ©runb (* 1743, f ben 17. aWärj 1820) in

folgenbem Siebe:

„3S be liebe Äertfje auS,

ipiert mer gor fd)räcfüd(j trummetn,

Unb DlleS läft jum Äerdjfjuf
1
) nauS,

©idj bo nu auSgutummeln.

3)o giebt eS $ud?en, ©ämmel, Sßurft,

Unb Sranbewei 5U ftiü'n ne $)urft.

OU'n Teufel trifft mer bie bo af):

©djnapS, Äirfdjen unb (Sitrune,

3)o fief)t mer anner Sücfüngmat),

|>ier ännen mit 9)Mune,
5)o fdjerjn an Settelleute af),

Unb f)ier ä ©ucfefaftenmal).

üftu fimmt biet auS br ©tof)bt

<£rft 9?omittig gelofen,

5)enn wer när San am Seibe f)ot,

Siäft nauS unb ttjut WoS fofen;

SSerfrifet ftum SCrinitat'Sfeft 'S ©äib
Unb fäuft fu long bog 3™9 nä* t>ält-"

§ierauS ift erfidjtlidj, bafc baS j$efi im £aufe ber 3ei*en c*nc

wefentlidje SBanblung ()infid)tlicf) feiner $ufterlicf)feiten nitf)t erfahren Ijat.

5Kögen audj bie geftberanftaltungen bermefjrt worben fein unb bem

fortfdjreitenben ßeitgeifte fidj me^r ober weniger umgeftaltet Ijaben, in

ber §auptfadje bient baS irinitatiSfeft tjeutgutage norf) jur 53efriebigung

berfelbeu SBebürfniffe wie in früheren 3eiten. Unter aÜ ben Sedferbiffcn

fpielt alg befonbereS geftgebäd ber ebenfalls bis in bie fatljolifdje ö«ti

jurücfgetjenbe ^f^effeU", ober wie man früher fdjrteb, „^eftelfudjen" am?

9J?e£)( unb ©irup in SRunbungSgröfje einer §anb eine grofte Atolle.

$)ie urfprünglidje griebtyofSfeier aber t)at fid) im ©eifte beS $ros

teftantiSmuS ju einem 33tumenfefte juni efjrenben ©ebädjtniS ber 2)af)in5

geriebenen umgebilbet, baS feinen Sföittelpunft in bem feit 1539, an bie

©tette ber früheren religiöfen $eier nad) fatt)otifd)en ©ebräudjen getre*

tenen, afljäljrlid) mittags 12 U^r ftattfinbenben ©otteSbienftc f)at SWS

1684, bem SrbauungSjatjr ber §oft)italfird)e, würbe bie SrinitattSprebigt

auf bem ©otteSacfer bom $u|e beS ÄreujeS gehalten, feitbem aber

*) S3on bem urfjmmfllidjen $Iaße üor bem ^riebljofe tourbe ber 3a$ttRWÖ

jimädjft nad) beut ©jergierplaöe an ber ©etjerSborfer ©trafee unb 1868 nad» bcr

©djii&cmoiefe am ©djiifccnljaufc »erlegt
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fpttdjt bcr ©eiftfidje ju bcn gwifdjen ben ©räöern ftefjenben unb ftctS aufcer»

orbentlid) jaljlreidj erfdjienenen 3u^örern üon ber an bcr 2lu§enfeite

ber $ofy>itatfirdje angebrachten Mangel. Sritt ungünfiige SBitterung ein,

|o finbet bie gan^e geier ober if)r Fortgang in ber Äirdje fiatt. (Sgl
@rot)mann

f Stnnaberg unb ba3 Ober^Srjgeb.).

3. pas Sftttfommerfefi.

$ür bie Reiben im alten ©ermanien trat ba§ SBalten ber 9iatur*

fräfte, baS bie bunfle SßorfteUung als perfönlidje Säuberungen beseelter

SKefen empfanb, nie fo ftar in ben engen ßreiö be£ SBctüufetfeinS wie

an ben $agen ber ©onnenroenbe. 3)ie 6öfen ©eifier würben wieber

frei, bie bie Stage fürgten unb bie ÜKädjte öerlängerten, ©eueren erzeugten

unb Unwetter brachten. S^rer SBirfung ju begegnen, 6rannte man bie

fogenannten 9?otfeuer an, bie burdj bie &ircf)e ju 3of>anniöfeuern ber»

fird)lid)t würben unb fjeute nod) Dereinjelt aufleuchten (Umgeg. ü. ?!.,

% Ob., ©a., ©ijt.). 2)a8 geuer fjatte nadj attgermanifdjem ©lauben
rcinigenbe unb Dämonen abwefjrenbe äraft. 216er aud) nodj anbere

SBräudje mit itjren Söe-jieljungen ju grudjtbarleit, SBoljlftanb, @efunbf)eit,

föeidjtum, Siebe erinnern an ba3 9Kitfommerfeft ber ©ermanen.
Qu Sofjann i prangt bie ütfatur in öoller ©täte, frtfe^er ©d)ön»

l)eit unb ©aftfüÜe. 3)e3f)aU> gilt ber Stag als bie geeignete 3e^ Sum
Sammeln t)eit* unb jauberfräftiger Kräuter (ö.). 3n ber Sftatfjt biefeS

Jage« „fdjneibet ber Seufei bie ©triften ber ^flanjen ab" (9?b. — »gl.

9#. 143). 5ln bie 3tlraunen be§ Sftittelalterg wirb man erinnert, wenn
Seute an biefem £age mittags bie fogen. 3of)anni3l)änbd)en, bie Ijanb*

förmigen 3Bur^elfnoHen be3 geflecften Änabenfrauteg, unter tiefftem

©(^Weigen ausgraben, um fte immer bei *fid) ju tragen, wag ©lud im
Spiet, oor Äranffjeit fdjüften unb Siebeäjauber bewirfen foU. Die
£>änbcf)en foflen am 3of)anni3tage fünf Ringer f)aben, wä^renb fie fonft

nur oter jeigen (9W>. 140*). Sin Kräutern trägt man ein ©tiefmütter*

djen, Quenbel, Äamiüen, öor allem aber SoljanniS&lumen, bie auf

©pirttuS geiegt, al« Stntjeilmittel gelten (ü.). $)en um 11 M\)x einge«

tragenen^ee trinft man um 12
p um fid) gefunb ju erfjalten (§e.). Die

mittag^ üon 11—12 W)r öon fieben Hainen eingetragenen Kräuter finb

bie fjeilfräftigften (£e., £.). SMe Verliebte fdjläft auf einem am 3o*

fyannigtage gebunbenen ©träumen, um ben 3ufänftigcn ju flauen
(SJtou.). Ober fie (jebt in ber üftadjt 9iafen ab unb legt bie ©tücfe

Wieber t)in; bie garbe beö am SWorgen etwa barunter befinblidjen

ftäferS gibt ben ©tanb beS julünftigen ©atten an: grün fteüt einen

Sörfter, f^tuarj einen ©eletjrten in 2Iu§ftdjt (£)., ®ä. 335*). 3unge
Surften binben am 3of)anni3tage ©träumen au§ Slumen öon Der*

f^iebenen Hainen unb werfen fie üon ber ©ira&e au3 burc§ baö offene

©djlafftubenfenfter. ©elingt e§ beim erften Sßurfe, fo ift bie §o^eit
im felbigen Saljr, jeber üergeblic^e SBurf aber oerfc^iebt fie um je ein

3af)r (Sä. 352* 120*). ßerftört man §u 3ot)anni einen 2Imeifen^aufen r

fo finbet man eine Äugel barin. SBirb bamit eine Auf) beftririjen, fo

toiU fie jeber laufen (@f)r. 149. 710). ©egen Sli^ r »ranb unb böje
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©eifter mirb ba8 $au§ mit Äränjen beljängt ober man ftedt einen

©traufj an bie Sffiv (®ro. 92). 2)ie ältere befommen Ärönje um ben

£>al3, bamit audj fie am Slumenfegen be8 3or)anni8tagc8 itjren Anteil

tjaben (®b.). 3n Ä. befransten bie Stützungen einen Ddjfen unb führten

itm ju it)rem §errn, ber fie mit einem ©elbftücf befdjentte (@p. 150).

2)a3 am Sofmnniätage gehauene ©ra8 mirb auf bem Dberboben gc»

troefnet unb ben Vieren unterä gutter gegeben, um ft« öor ©djaben

unb ben übten folgen beS 23efdjreien8 ju fdjüfcen ($e.). 9Ran ifjt

©emmetmildj gegen Äopffdjmeräen (ö.).— Söeitfjin üblich tfc baS 93ettetn

be3 Sotmnniöpfennigg. ärmere 5hnber minben einen Stranj öon gelb»

btumen, ber auf einen bellet gelegt wirb. 3)amit [teilen fie ftdj auf

bie ©trnjje unb bitten 5$orübergef)enbe um einen SofjanniSpfennig mit

ben SBorten : ,,3d) bin Mein, unb bu bift grojj. ©reif in bie $afd)' unb

gib mir 'ma8!" ($r., $f. f 53er.). Slnbere fjalten eine mit Slumen

ummunbene ©djnur über ben 28eg, in beren SJittte mandjmal ein ffranj

t)ängr. 9ftit einem fleinen ©elbftüc! mag ber Söanberer fidj freie 23al)n

erlaufen (21., 93., ©., So. «gl. SB. 94). Ober fte reiben ©trauten
an bie über ben SBeg gefpannte (2>djnur unb bitten Sßorübergetjenbe um
ben ßauf berfelben (58., $r., Sil), ©iefer örauaj mirb aud) ju Sßfingften

geübt. äSerfctjmunben ift ber %an^ um ben Sotjannifcbaum. SDiefer war

eine auö üier ©toben beftetjenbe, mit Äränjen unb ©turnen oer^ierte

9St)rainibe, bie in ber ©tube ober auf ber ©trafje auf ein S£ifd)djen

geftellt unb abenbS mit Sichern oerjiert mürbe. Seim Umtanjen ber«

felben fangen bie meifjgefteibeten SEänjer:

A. „3Ser ftetjt benn braufjen oor ber %üx
Unb tut fo leife Hopfen?

B. (£3 ift ber ftörfter, ftetjt bafür

Unb i)at firjb, mae ju fudjen.

C. 3er) t)ab öerloren meinen ©djafc.

SlU^ter, allster auf biefem $(a§.

SUtoajt auf, madjt auf ben ©arten!

©ief) ba, fiel) ba, tjier ift mein ©dw§,
3Wit bem idj mictj oertobet.

$ier tjaft bu meine redjte §anb
Unb einen $ufe jum Unterpfanb,

Stuf bafj bu bleibft mein eigen.""

©benfo l)at fict) ba§ folgenbe ©ptel öerloren. (Sin grofjer Stopf,

ber 3ot)anni3topf, mirb mit Armeen gefdjmücft unb ein SßreiS barunter

gelegt. SBer mit üerbunbenen Stugen ben Stopf mit einem ©teefen trifft,

erhält ben $rei3. 3um ©cfytufj mirb gemöfmlicb, eine ©emmetmildj ge*

geffen unb getankt (©p. 149).— Strägt ber 93auer am Johannistage ein

©türf frifdjen Diafen unter feinem £)ute, fo fietjt er feinen geinb, ber

irjm ben ©egen be3 getbeS raubt (&b. 378*). ©iefer fdjneibet an ben

oier (Selen eines jeben feiner gelber einige Säljrcn ab, moburdj it)r ©rtrag

]
) SgL »ö^me, 3). Sfinberlieb unb ^inberfpiel, S«r. 214 ff. @ im r od, ®.

beutfdje ftinberbud), 9?r. 828 u. 824.
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grö&er toirb, aber jum Schaben anberer (<5d)t. f &e.)- 3)iefe Seute

nennt man 33itmfdjnitter (Über biefen Untjolt)
f.

unter 9(bfcf)nitt IX ).

Sßer fid) am 3oi)anni3tage babet, foll ertrinken; benn ju biefer $eit

forbert ba$ SEöaffer immer ein Opfer (@ib. 92). £)a3 gilt aud) üon

beftimmten Srunnen. ©o tierlangt ber Sßatfteid) bn ©totlberg aller

brei 3>af)re, ber Srunnen in ber §immet$mül)le jiüifdjen JHMefenbab unb

©eijerSborf ju beftimmten Qtittn ein 9#enfdjen(eben. • „®a$ ift bie

unfreiwillige ©penbe, bie nodj tjeutc bie ©eifter beS feuchten (HementS

fid) tjolen. 3m Öeibentum brachten bie 9J?enfdjcn freiwillig bie ©abe
bar" CBto.i9 331).

SSetterreget: „Siegen am Johannistag, naffe (Srnf man er»

warten mag" (Sl. ?*). „Sofjanniöregen bringt feinen ©egen" (21.).

(£tgentümtidjertoeife tyat fid) ber SoljanniStag aud) im (£rägebirge

ju einem $otenfefte enttticfelt (<3. aurf) ©ehe 65. 117.).

(Sinen ber feltenen Sidjtbticfe im einförmigen Seben be8 $8ergmanne3

6übet unD bttbete ba3 jäfjrlidje Öergfeft, ba3 (oftmalig in Slnnaberg

1866 unb jtt>ar feit 1821 immer Donnerstag in ber gtpeiten 2Borf)e

im Quartale Crucis gefeiert rourbe, in ©djneeberg unb greiberg X) aber

nodj tjeute ftetS am fogenannten ©treittage, 8) am Xage äflaria ätfagba*

lena (22. Suli), abgehalten h)irb. gäflt bfefeö Datum auf einen ©onn*
tag, fo fällt in ©djn. baS fjeft für ba§ 6etreffenbe 3abr au$. ginbet

bie geier ftatt, jo oerfammetn jtdj bie 4—500 Stettnefymer in $arabe*

uniform amifdjen 8—9 Uf)r oorm ©djiefcfjaufe unb gießen in fReiE) unb
®tieb, nadj ©etoerffdjaften formiert unter ben Ätöngen eines (angfamen

SWarfc^eö mit Vorbeugen ber Änie bei jebem ©djritt („ßnicbügetmarfdj")

ju einem bergmännifdjen ©otteSbienfte in bie ßirdje. Sftadj bem ©otteS*

bienfte gef)en alle nad) &aufe unb finben fidj nachmittags in einem
©artentofafe ju einem SSolföfefte ein, abenbS ju $anj in üerfdjiebenen

ßofalen. Sine befonbere ©ruppe, bie wegen ifjrer fleibfamen unb
eigenartigen £radjt ftetä ungeteilte Slufmerffamfeit erregt, ftnb bie $8lau*

farbenarbeiter, bie in iljren faltigen weisen Slufenfjemben mit ben tier*

fdjiebenen Üiang* unb $lrbeit3abfteid)en fiel) toirfungSüotl au§ ber

SRenge ber fdjroarjen, grüngefäumten SJSarabeuniformen t)erau$f)eben. Der
()ol)en feftlidjen Sebeutung beö $age$ entfpredjenb ift ber jeweilige

Oberpfarrer unb ©uperintenbent üerpftidjiet, bie „©ergprebigt" ju Ratten.

(Sine ausführliche Sefdjreibung beä Slnnaberger SergfefteS gibt

©piefc, bie id) f)ier folgen laffe. „9lm SKorgen oerfammeln fid) bie ein»

Seinen Sergleute bei ihrem ©teiger. Dort rairb eine furje Sftorgen*

anbad)t
p in ©efang unb ©ebet befte^enb, gehalten unb ein Smbifj

1

) lieber ba8 ftreiberger SBerßfcft, ba& lefetmalig am 22. 3uli 1908 gefeiert

tourbe,
f. -SRitt b. 58. f. f. mm?, 33b. IV, @. 247 ff.

2
) lieber bie ©ntftefjung biefe« 9laincn8 fie^e bie auf jalilreicfien Urfunben

peru^enbe Arbeit SB a p p I e r 8 „lieber ben ©treittag (22. Suli) ber Bergleute
-

w 38. §efte ber SKitteilungen be8 greiberger 2lltertum8öerein8, <S. 1—55, SJerfelbe,

«Der Sreiberger ©treittag unb bie »ergparabe", ©lücf auf! 1905, <3. 112.
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eingenommen. 2J?it ifjrem ©teiger an ber ©pi$e begeben fid) nun bie

einzelnen Trupps auf ben allgemeinen ©ammelplatj, ben 9Karftpla§.

Sine Abteilung t>ott Ijierauf unter bem ©djaU ber SKufif bie 5a *)nc

au§ bem SergamtSgebäube. 9?ad)bem biefelbe bei ben übrigen onge*

langt ift, fefct fid) ber 3^9 in folgenber Orbnung in Bewegung. 33oran

fd)reitet ein ©djidjtmeifter in fogenannter ganzer Sßarabe. 2)en flopf

bebeeft ber 7 $oü f)of)e ätytinberifdje ©djad)tt)ut mit grünem SWandjefter

überwogen, oben unb unten mit ©olbtreffe eingefa&t, üorn baS föniglidje

Sßappen auS Söfed^ getrieben unb üergolbet, an ber linfen ©eite bie

fädjfifdje Äofarbe, aus ber ber fdjwarje, unten gelb unterbunbene 7 3°Q
tjolje geberftufc f)erüorragt. 2)en Oberleib bebeeft bie <ßuffjade, eine

enganliegenbe bis in bie $aiÜe reidjenbe 3ade üon bfaufdjwarjem %u§
in furje ©djöfee auSfaufenb, Dorn mit einer 9?eif)e üergotbeter Änöpfe

unb oben mit ftetjenbem golbbetrefeten fragen üon fc^tüar^em 99?and)efter,

barauf ein fitberner ©tern. 9tuf ben ©djultern Ratten Don fdjwarjem

9Wand)efter mit golbenen granfen, bann am Oberarm enggefaltete £ud)-

puffen, unb am §anbgelenf 2tuffd)(ag8patten üon weifjem Xud). 2)er

Unterleib ift mit engen weiften $ud)beinfleibern, woran fid) ftamafdjen oon

Weiftem englifdjen Seber fdjlieften, bebeeft; um bie Änie ftnb bie fdjwarj«

lebernen Äniebügel unb hinten baö ebenfalls fdjwarje Sergleber befeftigt.

Sin ber ©eite t)ängt ber ©äbel mit üergolbetem ©efäft in jdjwar$er flebp

fd)eibe. 3n ber rechten trägt ber ©teiger einen fdjwar^en ©tod, beffen

®riff baS üergolbete ©teigerf)ädd)en bilbet, fowie Dorn an ber ©ruft

baS $äfd)erpertäfd)djen üon Seber mit jwei £fc&erpern (Steffeln mit

brei 3°ß langer ßlinge unb brei 3°ü langem beinernen £eft). —
Runter bem ©djidjtmeifter. folgen bie £nappfd)aft3älteften, äljnlid) wie

biefer gefleibet p nur ftatt be£ §uteö ben Äopf mit ber fogenannten

„fliegenöen Äappe" bebeeft, einer 3(rt £>aube üon weifter Seinwanb,

hinten mit weiftem, 5Wei QoH breitem, flatternbem Sanbe. @S fommen

nun brei 3"9e £äuer, jeber 3ug in brei Steigen ju fedjS $D?ann mar*

fdjierenb unb angeführt üon je einem ©teiger. 3)ie §äuer tragen

©d)ad)tf)üte unb ^arabefitt:! üon fd)Warjer Seinwanb, unter beren be-

ginnenben fragen ein mit ©pi&en befefcter Weifter Seinwanbfrans t)er*

üorfiefjt. 2ln bie bis ju ben Änien reidjenben weiften ßeinwanbbeinflciber

jdjlicften bie weiften ©trumpfe unb idjwar^e Smutje; baju fommen nod)

Äniegürtel, Sergleber unb Sfdjerpertäjdjdjen. 21uf ber rechten ©djulter

tragen fie bie SSergbarbe, eine beilartige SBaffc an fünf Viertel (Stten

langem ©tiel. @S fdjlieftt fid) baS Stjor ber Scrg^oboiften an, b. i

baS ftäbtifdje äftufifdjor in SBergmannStradjt, unb jwar fdjroarje Äittel

unb ©d)ad)tf)üte mit golbgelben treffen befe^t. §lu|et ben geroöljn*

liefen 331a§inftrumenten finb bie ruffifeften .^örner eigentümlid), beren

längfteS 3JZanncSl)öt)e f)at, foroie ber Transport ber Raufen. 35icfc

Werben auf einem ©efteüe üon gwei ©ergjungen auf weift unb grünen

Sragbänbern üor bem ^Saufenfc^läger getragen. 91ac^ bem 9J?ufifd)or

erbliden wir bie mit ©otbtreffen befe^te Sergfaljne, bie auf weiftfeibenem

®runbe baö furfäd)fi)d)e SBappen entfaltet, ©ie wirb üon bem

älteften ©teiger getragen, ^u beffen beiben ©eiten je ein Dberfteiger
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einjjerfdjreitet. ©a^inter ge§en bie Seamten her teilnefjmenben ©ruben
in falber Sßarabe, b. t). in fclaufdjwarser mit golbenen treffen unb

Änöpfen befe£ter Steibung, an ber ©eite ben ©ä6et, auf bem Äopfe

ben breiecfigen §ut mit grünfeibener filberner Äofarbe. 3n iljrer 3J2itte

fjaben fie ben Sergprebiger 1
* jn feiner SfmtStradjt ©a§ 3en *rum btä

ßugeä bitben bte Sergfjanbwerfer. ©ie Sergfdjmiebe erfdEjeinen in Weißen,

mit roten puffen üerfefjenen 06erf)emben mit fdpar$em fragen unb

luffdjlägen, baju Weiße 8einf(eiber. ©ie Senben finb mit bem fdjwarjen

©^urjfeQ umgürtet, ben flopf bebecft ein fdjwarjer ©d)atf)tf)ut unb in

•ber rechten $anb tragen fie ben Jammer. ©ie ÜDJaurer finb mit grünem
©djadjtfjut, fefjwargem Äittel unb Weißen £>ofen, in benen an ber ©eite

eine ©djmiege ftecCt, unb gelbem ©djurjfell befteibet. 2118 ©tab füfjren

fie ein langes (Sllenmaß in ber £anb. ©ie ßimmerlinge gefjen wie bie

§äuer, nur ruf)t, ftatt ber öergbarbe, eine 2tjt auf ifjren Schultern.

9tod) biefen SBergfjanbwerfern folgen einige Qii%e £>äuer, bann einige

3üge Setjrfjäuer. ©iefe finb baran fenntlid), haft fie feine Äniebügel

tjaben. Sei ben Anetten, bk mit ben Söergjungen ben ©d)luß bilben,

fällt audj nod) ber Weiße Seinwanbfragen unb taS Sfdjerpertäfdjdjen weg,

unb ftatt ber Sarbe ftoljieren fie mit gewöhnlichen ©töcfen einher.

Sie öergjungen ermangeln audj ber ©töcfe. ©er letjte 2Wann be§ 3uSeä
tft ber jüngfte ©teiger. ©er wofjtgeorbnete 3"9' <iu§ etwa breifyunbert

^erfonen beftef>enb r
marfdjiert nun unter ben klängen ber SDiufif in

bie Äirdje, wo ©otteäbienft unb Sßrebigt abgehalten wirb, ©ann wirb

auf ben SJtarft jurücfgejogen, üon wo auä bie Seilnefjmenben fidj §er*

jtreuen, um bann mit if)ren grauen äurücfjufetjren unb ben SReft be§

2age§ bei ^anjf Sier unb anberen ©enüffen feftlidj ju begeben." ©abei

mag e§ jiemtid) f)odj hergegangen fein; benn öon bem $efte f)ieß e3,

roie audj f)eute nodj in ©djn.: ,/S fimmt ball ba§ $aft, wu br 33oter

wieber fpeit."

Stfjnlid) war bie altfjiftorifdje, fo fleibfame £radjt ber Sergteute

bei ^araben in £)[3ni£, wo ba% lejjte große Sergfeft mit Sßarabe am
31. Oftober 1893 jur Saufe be§ ,,©otie3=£itfejc§adjte3'' abgehalten

würbe (ogl. (Seite 43). ©er Sergüerwafter trug weiße £ofen, eine mit

fitöernen ^Treffen befehle unb mit einem filbernen fragen üerfefjene

$uffjacfe mit barunter befinblidjem SRutfdjleber, einen ©egen mit filbernem

®riff unb Portepee, fowie einen fdjwarjen runben jput mit Weitem,
unten mit Seber eingefaßten $eberftufe mit ©Riegel unb (Sifen auä

©Ü6er. ©er £ut faß auf ber weißen $af)rt)aube, fjinten mit freiflat*

ternben öänbern, bie in ber ©rube jufammengebunben Würben, ©ie
3itnmerlinge waren angetan mit Weißen §ofen f

lädierten Äniebügeln

au§ Seber, langen, bi§ ju ben Sfruen reic^enben Oiutfc^lebern, grünen

§üten, üorn mit Weißem ©d^legel unb Güifen. S§ren Oberförper bebedte

ber ^Sarabefittel mit einem öon Weißen ©pi|en umgebenen fragen.

Huf ben ©djultern trugen fie %te aus ^olj. ©ie ©teile beö Seberö

J
) 2)er le^te in ber 9teilje ber 27 SBergprebifler toar ber 1863 üerftorbene

8. 21. Sietrid).
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öertrat bei ben 9J?aurern eine graue Seberfdjürje. 3f)r (Smbtem toar

ber Jammer. SEBie bie 3iTni"^^^n9e r fo gingen audj bie Se^rt)äuer
f

Änec^te unb ©rubenjungen gefteibet, erftere mit Sergbarben, (entere

ofjne (Smbleme. $Die Äleibung ber ©djmiebe toaren meifce §ofen, reifte

Mittel mit rot eingefaßten 2trmetn unb Äragen, fd)ioarätacfierte Seber*

fdfjürjen unb fdjtoaräe ®onapartet)üte. 3*)r Slbjeic^en fear ba§ ber 9Jtourer.

Sin fd)toad)er Slbgtanj be3 Sfnnaberger 53ergfefteö fjat fid) in bem

äirdjenjug unb ber Äirdjen^arabe ber grofjnauer $erg=
brüberfdjaft mit itjrer fdjon 1799 getpeifjten gafjne an einem ©onn*

tage um Sßfingften in ber Slnnenfir^e erhalten. 5)ie $arabe, bie

mehrere 3al)re in SBegfaÜ gefommen toar, fanb 1907 erftmatig toieber

ftatt. ©iefe Q3ergbrüberfcf)aft, eine bergmännifrfje SegräbniSfaffe, jap

jefct gegeu 200 2Kitgtieber, — früher 600—700 — öon benen nur 12,

wie fdjon auf ©ette 43 ermähnt tuorben ift f einft mit angefahren finb.

Sföit bem 24. 3uli beginnen bie^unbötage unb bauern bis jum

24. SHuguft. SEBätjrenb biefer $tit heiratete man nidjt unb naf)m aud)

Stbftanb üon jebem größeren Unternehmen (9Wa. 102).

jUsgttfc

3n ben erften Sagen beS Stuguft feierten bie 5trmbruft* ober

33ogenfd)ü$en in 2t. itjr ©djü^enfeft, baS in ben erften 3at)rje()nten

be3 18. 3af)rt)unbertg fotgenben Serlauf na^m. %lad) ber an einem

SRontag gefdjfagenen 9Jeöeiüe begann ujn 8 U(jr ber Stuggug. liefen

eröffnete ber 3^**' &er ctn*n gtofeen, fyötjernen, einem Papagei ä§n*

ticken Söget auf feinen ©djuttern trug. 3f)m folgten bie öon ben

©djüfcen gemieteten Sotjenjungen, bie bie Lüftungen ifyczv Ferren

trugen. Printer bem Sftufifdjor, ba$ nun folgte, fdjritt junädjfi ber

öon jtüei 9tot3f)erren begleitete öorjäfjrige ßönig be§ £>auptöogelS, bann

ber Äönig Dorn ©efeflenöogel in ber 3ttitte ber beiben ©ctjüfcenätteften,

benen fid} bie ©d)ü$en mit ben oft fetjr gat)(reid)en ©äften anfdjloffen.

©en ©e^tufe bes ßugeä bitbete big um bie äflitte be§ 3a()rf)unbert3 eine

ßompagnie ^reifdjüfcen. 2tn ben Äönigäfdjufe am 2)ien3tag reifte \id)

ein $eftmaf)t an, nadj bem ba$ Stbfdjiefcen beS ®efeUenöogel3 burd) bie

jüngeren Ferren begann unb gteidjjeitig bamit — öon ben 50 er 3<#cn

ab — ba§ Stbfdjiefcen eines ©ternS burdj bie grauen. Seim ©injuge

gingen bie beiben neuen Äönige, ber be§ §auptöogel£ mit einem grofeen

Äranje au§ ©djilbern gefdjmütft, öoran. 2tn ber ©Jnfce ber grauen ging bie

mit einem gro&en Stumenfrange gefdjmücfte Königin. (Sin ©all beendigte

baS geft. $>ie ©intage beim §auptüogel betrug Vj2 %ix. ©ettinne

Waren: 15 Str., bie ber SanbeS^err jaulte, jinnerne Getier, eine Stnja^f

gtafd)en 2Bein unb bie ©raänu^ung be3 ©tabtgrabenS öom böfjmtfdjen

bis jum Sßotfenfteiner Store. $)ie (Sinlage beim ©efeÜenüoget betrug

20 ®r. Sm ©j)ät()erbfte tüurbe ber Sßogetfönigfc^maug abgehaltene —

J
) 3)ie ©rüttbung ber ersgebirflifdjen Sdjüöengilben erfolgte in ber ©auptfatfc

im 16. ^aör^unbert, „als ber ^eit, wo bie Wlm^m ber ©t&bte beS Oberer^«;

birge^ infolge ber fünbig geworbenen ©tlberabern ifjren 9(nfang genommen ^aben.
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9tn einem ©onntag im 2luguft gelten auef} bie SäcfergefeÜen

ifcren SHuäjug, welker Sraudj ßi3 1869 6eftanb. Äurj nad) 12 Ufjr

Mittag öerfammelten fid) bie S8äctergefetten F mitunter aud) einige 9Keifter,

bei bem jüngften 93äcfermeifter, ber bie @efeflenlabe in 33ertoaf)rung

tjatte. Slujjer ben JöäcfergefeHen nahmen nod) bie 2Kü^lfnappen am
ßuge teil, ben ein 2Rufifd)or eröffnete, ©rftere gingen in f^tüarjem

^raef, ebenfoldjen §ofen, toeifcer SSefte, toeifcen §anbfc§uf)en mit einem

$)retmafter auf bem Äopfe unb einem SDegen an ber regten (Seite.

Segtere trugen aufcer btefer ßleibung nodj ein ©c^urjfeU- 9?adj bem
TOufifdjor fam bie gaf)ne ber 33äcferinnung, beren Präger jwei Wlax*

fd)äUe 6egteiteten. 92adj ber Don jtoei ®efeUen getragenen Sabe trug

einer ben 3ßtÜfomm, eine filberne Srinftanne, unb ein anberer folgte

mit einem mädjtigen Stumenftraufce. Stod) bem 3u9e &urd) einige

©trafen, wobei öor ber Sßotjnung beä OöermeifterS unb beS Sßorfifcenben

ber Snnung, joroie öor ben Käufern ber oberften ftäbtifdjen Seamten
furj^alt gemadjt tourbe, jog man jutefct in bie 9ieftauration, ioo Quartal

abgehalten nmrbe. hierauf folgte ein 2lbenbeffen unb aute&t $anj.

4. JtoBftfefte unb 25rättdje,

|>te $tomt». («gl. ^ier^u 2tf. Wlo.\ 305 ff.

$)en Slbfdjlufe beS gefamten tuirtfdjafttidjen SatjreS bÜbei bie

ftirmeS, ba$ £>auptfefi ber SBauern, beren 3nf)att (Sffen unb Xrinfen,

3ßof)Ueben unb gute Sage Ija6en autf) fjeute nodj ift $)iefe§ fjeft ift aus
ben attbeutfdjen SBinterfeften f)eröorgegangen, in benen toa(jrfd)eintid)

audj bie SBurjet beä 9ttartin[d)maufe$ ju fudjen ift. Die Söotföbtc^tung

§at all bie Äirmegfreuben unb ÄirmeSieiben treffüdj bargefteüt. 2)ie

ganje Äirdjtoeifjfeligfeit fdjilbert fotgenbeS Sieb, ba§ öor ungefähr 50
Sauren an biefem $efte gefungen rourbe.

JtirmeS, ßirmeg i§ nun ba.

ÄirmeS tönt'S öon fern unb naf).

$ei)rt ba3 £au3, bie @lu6e au§;

:|: 9Ba[d)t bie SBäfdje, ft&rfi fie b(au,

Sßufct eud) tote ne ÄirmeSfrau. :|:

2Benn nun flirmeägäft' toär'n !ommcn f

§anne, bref) bidj um unb um.

©djladjt ein Diinb, fod) gefdjtoinb

:|: ©auerfraut unb ftalbägefröS,

S)a8 mufj fein ein gut'3 „©efreefj." :|:

2ßie bie ÄirmeSgäfte famen,

©afcen fie ba SÜJann für 9ttann.

Meters Sßaul pu|t ba« SKauL

:|: $refct nur! idj geb'3 gerne f)er,

9J2orgen i£ feine $irme§ mefjr! :j:
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3a, nun ging baS treffen an.

grafj nun aUeS wa$ freffen fann.

©rojjj unb flein, alt unb jung,

:|: SlHeö fra| 3U biefer ©tunb,

Slücg fra& fic^ birf unb runb. :|:

fetter 9Kidjel war nidjt faul,

©efct ben pumpen an ba$ SRaut;

<§ei)t nur an, wa£ er fann!

:]: ©äuft jtDei Sannen auf ein' ,,©d)lunf,"

Steint, baä war' ein Äirmegtrunf. :|:

^ri^e, ber frod) unten rum.

SIQeS war in ben Söffen bumm.
Sßeter fäwanft, 2Kirf)et wanft,

:|: £an3 mit feiner ^annegret

Rieten in bie «Stube „bret." :|:

Sa, nun wollten fie tanken gef>n,

(£8 fonnt bod) feiner gefjn nodj ftefjn.

?ßeter fdjwanft, SWidjel wanft.
'

:|: Seine $rau fennt itjren SDtonn.

@ef)t nur ben ©peftafel an! :|:

(ättau. u. a. O.)

®ern tiorgetragen würbe

„©er unglücflid)

$rifdj auf! ^öfel unb Karline,

©feuert nun redjt blanf,

$u|t unb wajdjt redjt „fd^iene"

©tub* unb Ofenbanf.

Saffet nidjtä bejdjmu|et liegen,

SirmeSgäfte tun wir friegen,

2)a§ Wir friegen £)anf.

Senden, tue gut auSfudjen

2)ie Stofinen fein.

@mil, gef)e bu gum Krämer,

£)äng' ben Querfacf um
Un i)ol mir 'neu SSierteleimei

®uten 9teiferum.

gür be§ §annel3 $eierwunfcf)

©ute 9Kaffe ju bem $unfcf).

'

Unb bamit $unftum.
§alt! S)a§ Sefte nid)t tiergeffen:

SBuräel unb Saffee.

Sringe aud) jum 9tinbfleifd)effen

©inen Stengel „Srät)" (= 5Dieer=

[retttd)).

e Sirmeäp.apa".

Unb foüt
1

wiber meinem §offen

(SiWa ©äfte fein befoffen,

3wei Sot grünen See.

Sn ber (£ffe Rängen ©djinfen,

SDiefe fdjafft ijerein!

2)ie Werben für ®etiatter ginfen

Sin retfjteS ^reffen fein.

$)enn fein auggepidjter 9Kagen

Saun audj Siefetftein' tiertragen

Unb einen @imer 2Bein.

£>anne, fdjicf ba§ Sinbermäbet

3um ©etiatter ©tid),

(£r foll mir ein 9?ierenbrätel

©djiden orbentltdj.

SBenn bie ©äfte tun a6reifen,

2Berb
T

idj jaulen biefe ©peifen.

©rauf tiertafj er fidj.

SInneliefe, mad) bie S3etten,

Unterfud) ba§ ©trulj,

$a§ nidjt ©iftelu brinne fteefen,

£>ie ©äfte f)aben SRut).
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Sut'g an üftadjtgefdjirren festen,

Sannft bu audj ben Otafymtopf

2)a§ fdjabet nidjtS ba^u. [nehmen,

äRutter, fomme Don ber Kammer,
SJtodj unb lauf gefdjwinb!

@8 ift fdjon ba ber 33etier flammet
mit bem Sßeib unb ®inb.

§interbrein beS SJSfefferä Sftäbdjen.

teufet! Süßer fjat bie gebeten?

©ott öergeilj bie ©ünb!
Donnerwetter! SBcr tutfommen?
2>er 9?ad)twäd)ter ©reif.

3)er §at mir te£t abgenommen
«Keine StabafSpfeif

.

$)em öerftef) idj fdjon fein $ra!)len,

3$ fotl Ijeut mit Äudjen jaulen,

3d) fenne biefen Sfriiff.

Sapperlot! S)er SWeifter Seiften.

SBie fommt ber im Sftu?

Unb bringt mit bie aUerneuften

ftomplimentä baju.

2)en Ijat fo Wa§ fortgetrieben:

3d) bin geftern fdjulbig blieben

deiner Rannet ©d)uf).

§immel, §öUe, £ob unb Teufel!

©er ift ba§, ber lief?

2>a3 ift SRofel o£>ne Steifet
2Wit einem ©eüatterbrief.

Sin Äompliment fagt nur ju §aufe,

3d)W ®äft' äum Äirmeöfdjmaufe.

®ef)t jum ©djneiber ©d)ief.

Sefcunb fommt ©ebatter ginfen

2»it bem Ärämer 2)rat|t.

$er wirb wott'n bie Sßürä' üertrinfen

ätfit feinem ßamerab.

§interf)er beä £annel§ freier,

5)er üerlangt redjt balb 9lu3fteuer.

2>a3 ift leine ©nab.
Kutter, baö finb bod) bie testen,

- Unfre ©tub' ift Doli! —
5)ie wir Wegen ju Äirmeägäften?
3td), ba3 glau6 idj wot)I.

Safjt nur feinen ©aft nidjt leiben.

Silig tu bie ®ud)en fdjneiben

Unb fdjenf ©läfer öofl!

SBoflen ©ie mir waä §uwenben?
§err Suftitiar?

Sftein, Wir fommen um ju pfänben

5luf brei $aler bar.

ginben wir nid)t, WaS wir fudjen,

&ef)men in 23efd)lag toir ßudjen,

SiS ba3 ©etb liegt ba.

SBater:

£>iefeö ift nid)t §u befommen f

£)enn ben 23eutel fjat bie ©djwinb*

£eute eingenommen, [fudjt

Unb ift franf unb matt.

Suftitiar:

3d) toerb nun nid)t weiter fragen.

®ud)en*laffen ©ie auftragen,

Si§ idj werbe fatt.

SBater:

2)a3 ift, ©ott, bod) jum ©rbarmen,

Siebe ÄirmeSgäft,

gür ung unb aud) für bie Strmen,

9Jäd) tun aud) bie ®ud)en fränfen.

©apperlot! Sßer foUt* baS benfen

3u bem greubenfeft!

Sftun, tfjr ©äfte foÜt nid)t leiben

üftod) bei mir nidjt 9iot;

3d) (jab bei SBerbriefclidjfeiten

9^oc§ gleifd), SBurft unb »rot,

©djnapS unb SSein.

S)a§ wirb fdjmecfen fein!

ßaffee ift gut für ben ©djredcn.

SBerbet nur nidjt rot!

©ra^t:

3c^ atjm' na^ in aUer Äürje

£>en Suriftenmann

Unb ne^m' SBein, Äaffee unb

gür 33esal)tung an. [SBürje

SJenn bie ©a^en fo tun f ef)en,

Äann ic^ anberä nic^t abgeben.

Seben @ie wof)t alöbann!

Seiften

:

Unb audj i(^ werb' nun ni^t rufen:

Sieber ßirmäpapa!

Sc^ greif jefct nai^ meinen ©(^u^en,
2Beil idj bin no^ ba.

Sc^ ging Ijiertjer rec^t mit ^reuben,

junger aber foUt i(^ leibtn.

Slbieu! ^oppfaffa!
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©reif:

©in Vergnügen trollt* idj fud)en,

$>od) ift'3 nodj nidjt reif,

©ern gab icf) für Äirmeäfucfjen

SBieber biefe «Pfeif.

3dj bin efjrlidj eingetroffen

Unb jum ©lud noc| nidjt befoffen,

ßu ber Sßfeif icf) greif.

©tief):

3§r gro|bäuertid)en ©naben!

3<f) nefjm toarm unb fjeife

Söieber auf ben Sftierenbraten,

SBurft unb ©djloeinefleifd^

Unb iperb' mid) öerobligieren,

3)a3 fjeifct Äirmeägäft anführen.

@uer $ing ift ©d) . . . .!

5?lammer:

Unb ttrir nehmen je$t mit greuben
Orot unb Sranntetoetn,

$)afj toir unterwegs nid)t§ feiben,

Se&t fjeifjt eg im Stoße:

Sfce fimmt be ßirmte raa f

®if)t ba3 flute Affen a.

Sßenn be Äirmiä i§ ö'rbei,

Äff mr tüieber ©uppT

un Sörei (aUg.).

Ober: 9Baffer^Arbip^elbrei. (333., 53r.)

SBo ift unfer grifce f)in?

©r ift nid^t ju §au3.

@r ift auf ber ÄirmeS
Unb fjoit fic| feinen SRaufcf)! (d.)

§eit luftig, ifjr Seit,

S)e HärmS ig f|eit!

SDo gibt'S aa luft\je Seit,

Äärmg, ÄärmS is fjeit.

S)o gtbt'3 aa ©auerfraut,

Srottouift un ^fannfu'ng fjeit. (ÄL)

£eit i§ Äermeö, mor'ng i§ ÄermeS
Un be ganje 3Bod)'.

2Benn br liebe ©unntig fimmt,

£oom mr nifdjt ;^e fodjen.

Üodjt be Sttutter en 3ubet6tei,

©pringt br Sßoter mtet 'n $ifcen nei.

@at be äftutter fifrement!

©at br SBoter fapperment!

§oot 'r fied) be gi& üerbrennt. (9tt.)

können fc^enfen ein.

Äudjen toerben ung nid)t quälen,

Suftig fönnen toirS erjagten

Unb üergnüget fein.

§annel§ freier:

Seber ift nidjt lebig gangen
23on bem ÄirmeSfdjmauS.

3d) toiU mid) an £annel Rängen,

3ü()rc fie nadj £auö.
Kriege bie fluten nicfjt unb ^unfdje,

©o nef)tn id} toaS nad) meinem
2Beit bie äirmeS ift auö. [SBunfäe,

Sßater:

£>ol ber Teufel eudj, if)r ©Surfen!

$ür eudj toär ba§ beft\

SDafc man eud) wie faure ©urfen

©leid) einlegen läßt. —
$)odj fie taten mit ben ©adjen

©eiber fldj bejahtet machen.

©cf)öne ÄitmeÄg&ftM —
(2flau. u. o. 0.)
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§eit ift ÄärmS, mor'ng ig ÄärmS,
Swermor'ng fd)u wieber.

9D?abet
f
wenn be fenn Xän§er f)aft,

©if) e§amm un leg bid^ nieber. (@etj., $.)

2Bir gef)n nacf) SKtlbenau

3u unfrer SButterfrau,

SDie f)at unS eingelaben

3u £ud)en unb (Schweinebraten (atlg.)

Äüdje unb Steller finb gefüllt, unb gern gibt ber Sauer feinen

ten r bie fidj jaljlreidj auS ben benachbarten Dörfern unb auS ber

©tabt einfinden unb aU ben gebotenen (Speifen bie möglidjfte @f)re

antun. <£S gilt baS SBort wafjr ju machen: „3BaS ein rechter äirmeS*

flaft ift, ber [traft bie äirmeS" (9fe.).

$)aS £auj)töergnügen aber ift ber ÄirmeStanj, ber am ^Weiten geft*

tage ftfjon nadjmittagS beginnt, gür ben auf bie Kirmes folgenben

Sonntag §at fid) ber Sftame „Äle«t*$irmeS" erhalten (9ttau., 91b., Qcin.).

£)er in ben tierfdjiebenften ©eftaltungen üorfommenbe Rinberreim: „äBenn

SärmS warb, bo fdjladjt't mei SSoter en Söudf, un bo tanjt mei ÜDZutter, bo

macEelt aa if)t 9tud" erinnert an ben üielfadj geübten Sraud), jur ®irmeS

einen QieQtnbod ju fdjladjten. 2)a8 beutet aud) ber folgenbe 9ieim an f

ben bie Äinber ber 3^9e prüfen:

D bu liewe 8ieg(

2Benn fdjtadjt' mr biecfi?

2Benn $ärmS iS,

SBerse^r mr bie$! (ftt.)

©ern folgt man in ben £agen, wo Äüdje unb ÄeUer gefüüt finb,

ber SBeifung ber f). <Sd)rift: „Sßergife ber Firmen nid)t, wenn bu einen

frö^lid^en Sag f)aft" unb „Söofjtautun unb mitzuteilen oergeffet nid^t;

benn foldje Opfer gefallen ©ott wo£)("; benn nidjt üergebenS flopft ber

Settier an, jebem Äudjenfäuger wirb fein Seil. (Sl>e bie äirmeSumgänge
in gewerbsmäßige Bettelei ausarteten, entbehrten fte nidjt einer gewiffen

$oefie. 2ln bie ©teile ber alten ergreifenben Siebet aber finb allgemein

befannte Sieber getreten; mitunter wirb aud) ein Choral nod) ange*

ftimmt. SBertleibet unb nid^t feiten mit einer 3iet)tjarmonifa unb
einer Violine auägeftattet gießen Äinber bettelnb üon §auS gu £>auS,

Wobei fte tyredjen:

Sie Äu'ng fei gebaclen,

2Kr fjeern bann Ofen fnaefen.

©abbt uns e ©ticfel Weißen,

Stör toott'n ne fd)u öerbeifeen.

©abbt unS e (Stiefel bieten,

äftr WolTn unS fd)u breifdjiden.

Un fei be Su'ng net geroten,

©abbt unS e «Stiefel ©d)Weinebroten.

Un iS be $ärmS nod) net ball auS,

©abbt unS n ganzen Äu'ng rauS! (b.)
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SReine ÜWutter fd)icft mid) fjer,

D6 ber Äutfjen fertig war.

SBenn er nod) nid)t fertig war,

ftomm id) morgen nrieber £)er

'n ft|ön' ©rufc öon meiner SÄütter,

3)a& ber Äudjen toär üerbrannt,

Unb bie ganje fd)öne Sutter

38 in Dfen nei gerannt (ö.)-

®hnete ©ortete fdjiclt mid) §ar
r

©ettn mr toaS yt äffn gam,

9?et je gruft un net je ftä,

SBie e ftaner 2Kif)tftä (».).

—

dreimal breimal um ba3 #au3 —
©ebbt mr e ©tiefet Äu'ng rauS.

38 ber ßu'ng net (Jeroten,

©ebbt mr e ©tiefet ©djtueinebroten.

©ne au$fuf)rlidje ©djitberung ber oberägebirgifdjen Äirme« um

1860 gibt Spieß, bie id} tjier folgen (äffe:

„ftaljl fteben bie Saunte, öbe bie gelber, ber §erbft ift eingegogen unb mifdjt

ftd) bereits mit ben Anfängen be8 hinter«, ®a nabt bai öaujrtfeft be8 Sanb*

mamteg, bie Sfirmeö. ©8 fcfct fdjon lange üorau8§ergen unb §änbe in Setoegung.

3fUe tooflen am fjfefte gefdjmücft erfebeinen. 3)ie ftinber erbitten üon ben (SItern,

bort ein neues $aar $ofen, ^ier eine neue Sadte. Stutf» bie jungen Seute madjen

bei bem ©orffdjneiber ibre 23efteCungcn, ber faum äffen auftragen genügen tann,

unb bie ^Botenfrau nuife ben jungen SDläbcben bunte, feibene Jöänber unb anbere

©eftmudfadjen häufiger at8 fonft au8 ber <Stabt mitbringen. Stutb bie Hausfrau

bat itjre ÜJiläne für ba8 uafjenbe geft. Sauge öorber bat fie fdjon ben Sta^m ge*

fammelt, um genug Satter 311111 Sfudjenbacfen 311 haben, unb bereitet nun $ä[e, laut

Stofinen, SWanbeln, 3uc!er, §efen ufto. Ijolen, auf ba$ nitf)t8 feble. $)ie Äudjen

finb bereit unb toanbern gum Säcfer, um narfj einigen ©tunben, fertig unb nod)

raudienb, unter bem 3ubel ber ffinber ihren ©ingug toieber in8 JpauS gu galten. —
2lber noef) anbere Opfer finb nötig, ©in @di>tt>ein foll gefdjladjtet, ©auleeb ober

JÜrumbeb, <3d)Iad)tfeft gehalten iuerben. £)er gleiföcr ift beftefft, ber ©djlacbtacttd

beforgt, ©etoürg, SBaffer unb Sörennbolg finb fdjon am Slbenb üorfjer berbeigefdjafjt

S)er fpäte §erbfttag brtd&t an, frfjon fuiftert bai Breuer unter bem SBurftfeffel: ba

flingelt bie Sure unb herein tritt ber gleifdjer, S3ruft unb Seine beberft bie rotifee

frifdö gemanbeltc (Scprge. $er breite Sebergürtel unter berfelben ift mit Sßcrlen

ober ©Überülättdjen ber3iert, unb an ber Seite bangt ber ftodjer mit SKeffer, Säbel

unb SBefcftabL ©r üerricbtrt fein SBerf unb balb rubt ba8 tote ©djtoein in bem ty*

reitftefjenben £roge. 9Wit $ilfe be8 ^eifeen 2Baffer8 unb be8 ScbabeifenS finb bie

fflorften entfernt, ba8 @cf)foein toirb geteilt unb Stücfen gleifdj in ben brobelnbcn

Steffel getuorfen. (Snblid) ertönt ber SRuf: „$a8 SBurftffetW ift fertig" unb äffe«

eilt berbei, um an bem leefern ©enufe ftcb gu laben. S)a8 ©c^njertelfleifcf) wirb au

bie ßauSgenoffen unb 92acbbarn öerfdjtdt. Shtn folgt ba8 Bereiten unb Soeben

ber Söürfte, ba8 (Sinfalgen be8 aufgubebenben gleifd6e8, ein tücbtigeS »ratfttid ift

3ur Kirmes auSgefucbt unb ber Sfbenb fdjliefet mit bem 2$erge{jren ber SBurftfucpt

unb frifdjer SSBurft, al8 eine 2trt Vorfeier be8 immer nä^er rürfenben 3*fte8. Sic

ärmeren 9fad)barn holen ftdj bie Sßurftbrü^e. 9hm luirb and) ba8 gange $au£ fle*

ruftet, überaß toäfcbt unb febrt, fdjeuert unb pufet man. 2)er ÄirmeSfonntag ift

ba. Seim Stufgange ber Sonne toecEt bai 93Iafen eines (SboralS Dom Purine burd?

I
.

Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



— 217 —

bic 2>orfmufifanten bie fdjlmmnemben 33efool)ntr. Salb finb flc attc in bcr 2Bofin=

fiube beim flaffeetifd) öerfammelt. 35ie gute ftaffeefanne bampft in bcr ättitte bcr

Xaffen unb banebeu locfcn XeHcr mit iürmen üon iSudjenftücfcn. SKan tut bem
erfeljntcn ©ebäd bic mögliche (fftre an, unb £eHer unb Spanne finb ftfjnell geleert

2)er heutige ©otteSbienft toirb nur fpärlid) befudjt, benn erft am morgenben Sage,
am äßontag, ift ber eigentliche Siird)tt)eif)tag. 3ft er enblid) angebrochen unb rufen

bie ©Iocfen gur Sirdje, fo eilen bie feftlid) gefrfjmücften ßanbleute tn einaelnen Trupps
üon allen Seiten nad) ber lieben DrtSlirdje, beren 2Beif)tag ja fieute gefeiert wirb.

Jjcute barf bie ftirdjemnnft! nirfjt fehlen. SBteber ertönt ©lodenflang unb heraus

ftrömt bie 3Kenge, iefaer feiner 2Bof>nung gu. — SBeldje greube gibt es bei ber

§eimfunft. ®er Setter aus ber benachbarten Stabt, bie grau ©eüatterin aus
einem entfernten 2)orfe unb anbere getabeue ©äfte finb eingetroffen, ©nblid) ift ber

lifdj gebeeft. Stuf bem £ifdjtud) üon felbfterbautem 3flad)8 prangen <Sd)toeine» unb
§übnerbraten, baneben bie beliebten Startoffelttöfce unb ©auerfraut, toeifjeS SBrot

unb 83ier, bielleidjt aud) eine glafdje SBein. SlUeS fefct fid). 2lud) ber gitternbc

ÖrofeDater im filbertoeifeen $aar rücft feinen altertümlichen ßetmftubl l^eran unb
üon feinem tuirtlidjen ©ofjne gebeten, nimmt er baS ©amtfäppdjen üon bem eljr=

toürbigen Raupte in bie gefalteten §änbe unb fpridjt baS Xifc^gcbet 3cber lägt

ftc^ bie guten (Berichte too&lfdjmecfen, beren @d)lufs mädjtige ÄudjenteUer bilben.

9tad> £ifd>e madjen bie 3Mnner einen ©ang ins grete, bie Sftnber fjaben ebenfalls

brau&en iljre ßuft, too auf SBcgen unb Stegen ein fröfilidjeS ßeben Ijerrfdjt. Kur
bie grauen bleiben fifcen unb erga&Ien fid) bei Suchen unb Äaffee bie neueften ©efd)id)ten.

2>ie rücffe^renben SWänner gefeden fid) aud) ju ifjnen unb unter ©efpräd) unb ®e*
nu& bergetjt bie erfte Hälfte beS 9iad»mittag§. Später gef|t man tooljl in bie

fcdjenfe, wo ber Sang ber jüngeren Seute bereits um 3 Ufjr begonnen hat. ©ort fefet

man fid) ginn ©lafe S3ierr man fpielt einen <Sfat, aud) ©cbaffopf ober fd)aut ber

unermüolidjen Sugenb gu. Um 7 Uljr gebt man ginn Stbenoeffen nadj £aufe, baS
öon ber §au8mutter feftlid) gugerüftet ift. 2llt unb jung nimmt Sßlafc, bie Seiler toerben

gefüllt unb balb ift alles in reger Slrbeit. 3ft bie SRoftnenfuppe gegeffen, folQt

@d)toeinefleifd) mit 3toiebelbrü^e, ober <Sd)infen mit ©auerfraut, bann Äarpfen mit

Ärautfalat, gulefct toieber Sudjen. Ott SBicr, Srannttoein, felbft an SSJein ift lein

Mangel. 9tod) aufgehobener Stafel bleibt man uodj eine SBetle beifammen fifeen

ober man manbert toieber gur Sdjenfe, wo nun aud) bie Verheirateten am Sang
fidEj beteiligen, balb einen SBalger, balb einen SKiitfdjcr, einen 2>ret?er ufto. Derlangenb.

©pät tüirb bie StirmeSluft befc^Ioffen unb mit Stud)enpärfd(en belaben gießen bie

©äfte banfenb beim. — S)ienStag bilbet noeb eine 2trt 9?ad)feier, bis enblicb an
bem Wlittwoi) ^auS unb SCrbeit allmäljlid) toieber in baS ruhigere ©leiS einlenfen. —
8m nädjfteu Sonntag üer^aHen in ber ftlein*8irmeS bie legten ftlänge unb ftreuben
beS fjefte»: nur bic Erinnerung tröftet nod) unb bie Hoffnung, bafe uäc^fteS 3a^r
toieber ÄirmeS ift.*

9?acö @pie§ (697) gelten an mannen Orten (®i) bie aRufifanten

einen Umäu^, toobet fie mit Äuc^en befc^enft nmrben. ©ner oon i§nen

war als fogenannteS ÄirmeSJüei6 uerfleibet. @in ©trotj^ut mit roten,

flatternben Sänbern, beruhtes ©eft^t unb bic^t gebre^te SBergtocfen,

auf bem dürfen einen $ragfor& jur Bergung beS empfangenen ÄudjenS,

in ber rechten §anb ein langer ©tab, in ber Knien eine brennenbe

ßaterne bilbeten nebft 6untf^ediger 2Sei6ertrac^t fein Äoftüm. SBon

ben übrigen SWufitern begleitet ging ber 3U9 ^e ^ ^em ©djatt ber 3n*
ftrumente unb unter mancherlei ©c^erj unb ©^abernarf, gefolgt bon
ber 5)orfjugenb, bon @et)öfte ju ©e^öfte unb lenfte enblidj tüieber in bie

©c^enfe ein, too man an ber erblafenen ©ammlung fict> ein gütliches tat.

Sine ÄirmeS im fleinen ift ber SWartinfdjmauS am 11. ÜKobember.

Sin biefem Xage barf bie SKartinSganS nic^t festen. —
Sin feinen $ag im Sa^re war ber Sfteifjefdjanf gebunben, ber

in %. bi$ um 1880 beftanb. ?((Ie innerhalb ber Ringmauer gelegenen
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Käufer Ratten bie ©eredjtigfeit, SBier ju brauen unb ju berfdjenfen.

$)ie ^Reihenfolge ber ©djenfenben beftimmte ber ftäbtifdje 83rauau8fdjuf$

burdf) bau SoS, wobei jebodj immer barauf gehalten rourbe, bajj t»cr*

fdjiebene ©egenben miteinanber abtoedjfelten. Sorne^mere enthielten fidj

beg $Reiljefc!)anf8, fie öerfauften ba8 Sog. SBer ei annahm, üertoanbelte

fein ipaugwefen in ein ©djanflofal unb „tat" ben föeitjefdjant' auf, in»

bem er gleichzeitig baS SBierretä jum ©adjfenfter t)erau3ftedte. $)iefe8

mar ein an einer langen ©tange tjängenber Ärang auä 83Iec^ ober §olj

mit einem in ber üftitte aufgemalten SierglaS. 2Bod)en juüor aber

fjatte fd)on ba3 eble ÜTCafc im ÄeUer gelegen, unb $oar famen auf jebeS SoS

18 Viertel, (1 Viertel — 1 hl) f ju beren §erftellung 18 3tr. ©erfte

üerroenbet werben mufjten. Skr SßerfaufSprete 1* für 3
/4 1 betrug burdj*

fdjnittlid) 10 $. JBegeQtt jum 9^eit)efc^anf waren öor allem bie SSeilj*

nadjtSfeiertage, niemanb wollte bie Seit üor biefen tjaben, benn je

fdjneller baS 33ier ju @ube ging, — wa3 oft faum brei Sage bau*

erte! — befto fdjnefler mar ber erhoffte üftufcen, ber im ©urdjfdjnitt

25—30 M betrug, erlangt. SBar bie gfcifi jum SBerfdjanf abgelaufen, —
fie betrug in 31. 20 Sage — fo mürbe ba& $au3 „fiberfteeft", b. t). ber

nädjfte eröffnete ben SReirjefdjanf, bod) burfte fein Vorgänger ben 9teft

noer) berfdjenfen. Unb e3 fanben fict) audj immer einige eble «Seelen, bie

J
) 9iaä)bem erft 1851 ber üßretS für bie SreBbner ftanne SBier im Steüjefdjanf

„infolge be8 bebeutenbeu 2luffä)Iag8 ber »raumateriauen" auf 1 9lgr. feftgefefct

toorben ttar, ttmrbe er 1852 abermals um einen Sßfennig ert)öt)t, fretttdj nidjt oljne

beftigen äßiberfprucb, tote öerfdtfebetie $u&erungen im 2tnnaberger SBoäjenblatte

(Sabrgang 1851) begeugeu. Sntereffant ift bie Slufftettung, toorin bie Sßädjter ber

SBrauerei ben le&termabnten Sßrei8auff<j)Iag begrünben. (2tnnab. 3Boä)enbL 1852, 9lr. 19.)

SluSgabe für ein ©ebräube Sier.

18 ®m, ©erfte, ä 4> Xlr 81 Xlx. — 9*gr. - «ßfg.

aWalafteuer 12 , 20 „
-

.

Srieg§fd)ulbentilgung 3 „ 5 „
—

,

30 «Pfunb öoöfen, * l Xlx 30 „
-

„
-

„M unb «ßicblobn 4 „ 12 „
—

.

^ubrlobn . 2 „ 5 „
—

„

©djrßterlobn . 2 „ 15 „
—

„

2KaIsquetfcr)en —
„ 20 „

—
„

23rau* unb äRälgerlobn 5 „
—

„
—

„

Neuerung beim 2MIgen unb Sörauen . . . . 8 ,
—

„
— „

©efäfje gu fabren unb toafdjen 1 „ 15 „
— „

©efäie unb Steparaturen 2 „
—

„
—

„

Sluggaben inSgemein 2 „
—

„
—

„

3infen 2 „ 15 „
—

,

$adjt 17 , 15 „
—

,

175 Xlx. 2 S«gr. - Sßfg.

©inuabme nad) geitberigem Sßrei«.

25 SJtertel 33ier, ä 5 Sir. 22 3*gr 148 Xlx. 10 9lgr.

§efen unb Sreber . 15 , — „

158 XXx. 10 ftgr.

StuSgabe 175 Xlx. 2 «Rar.

(Sinnabme .158 „ 10 „ _
©efigit 16'2rL 22 '»gr.
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nidfjtö öerberben (äffen wollten. @§ f)ie§ bann: „9Kt wulln när nodj

emol f)tegef)e, bä *r fjoot nod) net ganj rauS." 3)ie ©läfer wanberten

öon bem einen jum anbeten. Slufeer 93ier bot ber jeweilige
r/
333irt" aud)

üerfdjiebene ©peifen, fo ßnadroürftdjen, geräucherte geringe, 93ierfutf)en,

ein Sünbet £eu, b. 1}. »utter, 93rot unb Ääfe, u. a. 3n ber gaftenjeit

fteUte ftdj audj ber SSrejeljunge ein. 21m legten $age würbe ben

©äften „ber 3aPfen gegeben", fie erhielten umfonft Srot, SEBurft unb gering.

5)er alte 93raud) be8 SRetyeföanfd beftei)t meine« SBiffen« nod) in

©djn. unb in Üfteu. 2)odj foH auf Sefrfjfufj be§ Obererggebirgifdjen

©aftwirtSüerbanbeö an bie ftreiätjauptmannfdjaft eine Sefdjwerbefdjrift

über bie fanitären SBer^ältniffe in ben 92ei$efd)änfen ju ©djneeberg ge*

rietet unb um 21bf)ilfe ber oortyanbenen Übelftänbe nadjgefudjt, audj

unter Umftänben ber CberöerwaltungSgerid)t3t)of angerufen werben.

VIII. £anbwixtf$aftti$t §eBxän$e.

§tit&u$e 0eim Merlan. (Sgl. fjierau «Dt. 217
ff.

2Ä0. 1 312 ff.)

S)cS fianbmannS fdjönfte Hoffnung ift ein reifer (Ernteertrag.

SBie oft aber wirb fein hoffen ju ©djanben, bleibt ber getjoffte ©rate*

ertrag hinter feinen Erwartungen juräd, ift att baS 2Kül)en arbeitöüoüer

unb forgenfdjwerer SBodjen umfonft gewefen, wenn elementare SWatur*

gewatten öernidjtenb auftraten. Unb bleiben biefe aud) au§, fief)t ber

Sauer bie ^tn6)t feines $leifje§ fidj immer mef>r unb mefjr entwideln,

fo ift eS Wieberum allerlei bämonifdjeS SBalten in ber 9?atur, bai itjn

mit banger ©orge befd)leid)t. „Sftadj altem SBolfSglauben famen mit ber

toieberfeljrenben ©onne audj äugleid) bie fdjäbigenben unb franftjeit*

bringenben SDämonen in8 ßanb, unb biefe mußten gleich bei bem @in*

tritte beS grüfjtingS abgewehrt werben, bamit fie auf ben gelbern leinen

©djaben anftifteten, ju beren Seftellung man fidj eben anfd)idte." Unb
ebenfo famen nad) altem ©lauben jur 3e^ beS £od)fommerS, wenn
afleö in üppigfter Slüte ftanb unb feiner Steife entgegenging, wieberum
fdjäbigenbe Dämonen, bie bk Suft üerpefteten unb fo ©eudjen unb Un=
toetter brachten. 3n biefem alten ©lauben wurzeln ja aud) bie Öfter*

unb SofjanniSfeuer (f. ©. 195. 205). 2lber audj burd) nodj mand) anbern

ber nun folgenben 93räudje fdjimmert attgermanifdje ©ämonenfurdjt
f)inburd).

a. §aai ttttb <&mte.

$)aS ©äen. «ftodj ef)e ber Sanbmann feinen ©amen auSftreut,

toitl er wiffen, ob ein gutes ©etreibejaf)r fommen, Weldje ©etreibeart

am beften gebeten wirb (ügl. @. 152. 182). $)a3 ©amenforn barf

nid^t in ben Snternädjten jubereitet werben (üft.). SBei ber $tu3faat

finb Sag unb ©tunbe, fowie bie ©eftirne ju beadjten. ^Beliebte ©äetage
ftnb ber 2ttittwocf) unb ber ©onnabenb, üerpönt bagegen ift ber 5re^aS-
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©in mir jur Verfügung gefteüter getriebener Qtttd bom Safere 1869

nennt als befte ©äetage jur ©ommerfaat ben 2., 3. f 5., 9., 10. f 12. r

16., 17., 19.
p

23., 24.
r 30. r

31. Wlätfr ben 2., 6., 7., 9.
f 13., 14.f 16.

20., 23. r 27., 30. Hptil, ben 4. r 7., 11., 12., 14., 18., 25., 28. S0?ai;

jur §erbftjaat ben 1., 3.
f

7., 8V 14., 15., 17., 21., 22., 24., 28., 30.,

©eptember, ben 1., 5., 6.
f
8., 12., 13., 15., 19., 20., 22., 26., 29. Dftober,

ben 3., 5.
f

9., 10., 12., 16., 17., 19., 23., 24., 26. SKobember. $er

©runb freilid), warum biefe £age gewählt werben foflen, ift nidjt an*

gegeben ; man ridjtete fid) aber barnad) (2ßo.). 2I(§ eine befonberg gute

©äejeit gilt bie jwölfte ©tunbe üormittagS unb bie 3«t öor ©onnen*

Aufgang ju Dftern (9K.). $)a3 §immel§äeid)en be§ ©forpionä, wie aud)

SKorgenroinb (91b. 654) bei ber 3tu£faat läfet biet Unfraut mit auf*

wadjfen («Rb-, 9fl.).

Seim (Sinfdjütten beä ©ameng fott fidj ber Sauer ber feierlichen

©title (9?b., 9K.) befleißigen, beim ©äen eineä wetfjen unb aud) nidjt

fremben SafenS bebienen, fonft ift ber ©rtrag gering (92b.). ©djweigenb

muß aud) bai ©aaigetreibe, baS nidjt in jugefnoteten ©äcfen aufbewahrt

Werben barf (JH.), auf ba8 gelb gefahren werben (£.). 35ie erften brei

233ürfe gefdjetjen freujweif} in ben f)öd)ften brei SJiamen (b. 653). ©djweigenb

fireut ber Sanbmann ben ©amen au§, „bamit bie SBögel nidjtö inerten"
'

(Sic. 653). Um biefe fernzuhalten, betjält er ferner wäfjrenb ber 3Iu3*

faat im 9Kunbe brei ober fünf Äörner, bie er am ©djluffe gefaut für

bie Sßögel auf ben 2ßeg fpeit (2)r., ®elj. 5*?*), Wirft, in ber aRitte beS

StcferS jtetjenb, nad) ooüenbeter Stuäfaat eine £anb bott ©etreibe nad)

ben bier §immel§gegenben mit ben Söorten: „gür bie 93öget!" (Äö.

649*). ©egen SBoget* unb SRaupenfrafc ftedEt man weiter in jebe ©cfe be£

$elbe3 ober in bie lefcte $urdje einen öefen ober in eine (Scfe einen

Srenneffelftocf unb einen Sefenftiel mit ben SBorten:

„$)a Sra(), baS ift bein!

Unb was idj ftetf, ift mein!" (äR., JH., 2ß.)

gerner legt man ©argtylitter in einige $urdjen ober in brei ©den be$

gelbe« (ftb. 649*). Siegen in einer <£cfe beS getbeö ein Äiefelftein, ein

öefen unb ein üfteffelftocf, fo fann fein Unfraut gebeiljen unb foÜ fein

5Dieb etwas entwenben fönnen (9t.). ©amit ber SBeijen nidjt branbtg

werbe, mengt man £olsafd)e bom f). Slbenb unter ben ©amen (2)2. 652*)

läfct einen £eil babon burd) ein Slfttodj laufen unb ftreut biefen in bie

bier ©den be§ gelbeS (Sil). SKadj getaner Strbeit wirb mit ber @gge

ein äreuj auf bem 9lcfer gebogen (üft.).

(Srfte 2lugfat)rt im grüt)ling.

Sei ber erften 3tuSfa§rt mit bem Pfluge wirb biefer mit SDSaffer

begoffen (@b.), fteeft man ^oljfo^te bom Ofterfeuer baran, um eine

reidje @rnte ^erbeijufü^ren (D^b. 81*).

3n ber Äarwoi^e auf« gelb gebrachter Jünger ^at feine Äraft

(grf). 9JZontag§ unb greitagS Wirb fein jünger gefahren; mu& e§

fein, fo wirb wenigftenö ba3 erfte guber ©onntag abenb noc^ ge*

laben unb bleibt an ber £>üngerftätte fielen (grf.).
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$)er ©etreibefc^nitt. (8gt. $«311 ÜK. 229
ff. SKo. 1 313 ff.)

SBinterroggen wirb um Stnnaberg ätoifdjen äWitte ©ejrtember unb

5Witte Oftober gefät, blüf)t jtuifc^en bem legten ©rittel be3 Sunt unb
bem erften ©rittet beS Suti unb tütrb in ber jweiten £älfte beä ©ep*
temberS geerntet ($rifd)). 3r"^er würbe ba§ betreibe mit ber ©idjel

genauen, Wa3 aud) je|t nodj öercinjett gefd)ief)t. 2luf meine $rage,

Warum man ba& ©etreibe nidjt mit ber ©enfe f)aue, würbe mir biefeS3at)r

bei Ob. bie Stntwort: w8Rt fefS emol fu gewuljnt!" Unb wie fdjwierig ift

in ben l)öt)eren Sagen ber ganje ©rntebetrieb ! Slber bie ßiebe jur

SRaturr jur Heimat ift ben (Srägebirgern eigen, an bem oft unfruchtbaren

glecfdjen, wo iljre SBiege ftanb, Rängen fie mit allen ftafern ifjreg ©ein3,

unb fie stehen ein bürftigeS ßeben im £eimat£borf oft bem befferen

^ortfommen in ber $rembe üor.

üföit einem „$)a3 walte ©Ott!" ober fonft einem frommen ©prudje

tut ber ÜBormätjer — früher immer nur ber Sauer felbft — ben erften

@enfenf)ieb. 3)aburdj glaubt man oor jebem Unfall in ber @rnte ge*

fiebert ju fein (ü.). Um öor Äreuswet) unb SSerwunbungen bewahrt ju fein,

fteefen fidj ©Knitter unb ©djnitterinnen je brei $t)ren ftiflfdjweigenb

inS ©djür^enbanb unb jwar fo, ba$ fie leidjt üerloren werben fönnen

(St.. Sie. 660*). betritt ein grember ober ein ©lieb ber ©utStjerrfdjaft

ba8 $elb, fo werben fie angebunben, b. t). man binbet i()nen ein ©tro^banb

um ben Slrm, Wa3 natürlich eine ®abe (jeifd)t, bie in ©djnapö, ber

aüen ju gute fommt, angelegt wirb. 2)ie (Srnte foü möglidjft ©onnabenbS
beginnen ($rf.).

Sin bem mit feinen 3^n^en nac§ °&en liegenben Stehen „ftedjen

fidj bie (Engel* (2»., ©e., U. r Un. 660), aud) läfct biefe 9tod)läffigfeit

bie nädjftjäijrige @rnte fd)led)t ausfallen (30-
SRebenöart: ,,3»d) t)ä bidj nieberf id) trat bid) nieberP

— Un
wenn *d) midj imfat), trittä immer wieber" (gilt bem, ber fd)led)t ©raä
laut) «•

S)ie erfte unb bie lefcte ©arbe. 3)er ©toppelljaljn.

8118 tjeilig gelten bie erften Sätjren, bie erfte ©arbe. 9luf bie

juerft gebunbene ©arbe fefct man ftd) gegen Äreujwef) unb SBerwun*

bungen (®r.). 3uerf* *n k*e ©djeune geworfen, fdjütjt fie ba8 ©e*

treibe öor 9J?äufefrafe (2W.). Drei baüon hinter ben ©piegel gefteefte

SHtyren galten 83li£fdj(ag fern unb bringen ©lud furo ganje 3at)r (93r.

ÜÄau.; ögl. aud) ©eite 26.). Seöor ba3 erfte ©rntefuber abgelaben

ttrirb, brifdjt man bie mit Sfcannenreifig gefdjmüdte erfte ©arbe als 86«

fdjrecfungSmitlel gegen böfe ©eifter unb &ejen (9tt>. 661*). 2tu3 if)r,

toirb gern ber (Srntefranj für bie Rirtfye gebunben (9J?. f S3r.). 3Ser bie

fe|te ©arbe binbet, trägt „ben Sitten" tjerein (3K. r 511.). „Qai SBogen

beS ©etreibeä ^at ben 2Jfytf)u3 entfielen laffen, bafe in i£m ein 2)ämon
in 5!iergeftalt fein SBefen treibe. 2öenn ber ©djnitt "begonnen ^at,

fluttet biefer au$ einer ©arbe in bie anbere, big er in ber lefcen ge*

fangen wirb" (Wto%t l
i 314. Sgl. SB. 659.). Um ba§ 9öadj§tum ber

legten @rnte für bie be§ neuen Sa^reS ju erhalten, wirb bie mit roten
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93änbern gefctjmücfte lefcte ©arbe unter lautem 3ubel in bie ©djeune

geworfen (fil, Sfyr.), läßt man fie ober einige SBüfdjel $t)ren „als ©e»

fdjenf unb $)anf" auf bem gelbe liegen (53r.) ober ücrbrennt [ie bafelbft

(Kö.). 2tuS gleichem ©runbe bleibt audj ein lefcter
s
Jteft ber grucijt auf

bem Jpatme ftetjen (9.1?.), baut man aus ftetjen gebliebenen Jahnen, bie

ber Sttjren beraubt morbcn finb, eine ©cfjeune in einer Scfe beS gelbe«.

„3e größer bie ©ctjeune, befto größer ber Srntefegen" (3wicf. ©egenb).

©teigt jemanb über bie ©eidjfet beS SrntewagenS, fo fällt biefer

gelaben um (HJi. 669*). Sin oon einem entgegenfommenben §euwagen
entnommenes 83ünbel ift gtücfbringenb (91.). Sin ©trotjwagen bringt

Unglücf (».), ein Seinfuber ©lud 00?.).

?ln baS lefcte Srntefuber werben Kränze unb SSlumen gebangt,

©djnitter unb ©djnitterinnen fefcen fidj barauf unb fahren fingenb burdj

baS 3)orf. 3»ft baS ©etreibe trocfen eingebracht worben, fo folgt ein

fruchtbares Satjr (3R.).

5luf baS erfte eingefahrene guber £>eu wirft man einen Pfennig,

©leibt er fidjtbar barauf liegen, fo brennt'S in ber Sftadjbarfdjaft, ter*

fdjwinbet er, fo ftet)t eine reidje ©rnte in StuSfidjt (XI)., S^ieb.)-

21m Slbenb beS legten SrntetageS ober audj ©onntagS barauf gibt

ber Sauer feinen fieuten ein fleineS geft, baS „©toppelcjafjn" genannt

wirb unb üon dielen, wie mir wiebertjott gefagt rourbe, fogar für baS

fdjönfte geft im Satjre gehalten wirb, nimmt ja audj ber Sauer mit

feiner gamilie an ber gefttafel mit «ß(a§ (St)r., 93r., 9ie.). 3n it)rer SKitte

ftetjt als ©cfjmucf bie Srntefdjüffel, angefüllt mit ben fdjönften unb

größten grüßten, mie Kartoffeln, Koljtrüben, 9Rot* unb SSeijjfraut u. a.,

auS benen bie längjten £>afer« unb Äornäfyren emporragen (33r.). 2Me

fo gefdjmücfte ©Rüffel roirb am Srntefeft auf ben $tltar ber Kirdje ge<

fefct (93r.). 2ln ©peifen werben aufgetragen : ©rüne 2Rel)tflöjje, SRinber*

ober ©djmeinebraten, ©auerfraut unb ßotjlrübenfalat, baju 93ier unb

©djnapS. Sin ©ebet eröffnet unb fdjliefct baS Sffen. grürjer würbe

baS SlnfangSgebet oon äiemlidjer Sänge Don allen ftücfmeife aufgefagt.

üftact) bem ©ctjlußgebete gab eS, wie auct) jefct nodj, Kaffee unb Äudjen,

unb nidjt feiten erfdjienen einige SKufifantcn mit ß^rjtjarmonifa, WMt>
©eige unb Klarinette, bie luftig jum $ang auffpielten. ©djneU waren

$ifdj, Sänfe unb ©tüfjle beifeite gefdjoben, unb als erfteS $aar eP

öffneten ber £auSüater in /pembärmeln unb bie ^auSmutter mit blenbenb«

weißer ©cfjüräe ben Sieigen. Stjnen folgten bie Knedjte mit ben üflägben,

bie jtagelötjner mit iljren grauen, bie Kütjjungen mit ben Xödjtern beS

Kaufes unb balb waren aÜe in frötjlidjfter ©timmung, bie burd) öier

unb ©djnapS nodj wefentlictj getjoben würbe, itjren Stbfdjluß aber

fanb, wenn ber „KetjrauS" gefpiett würbe, ©ewötjnlidj befamen bie

$agelöt)ner noct) einen Sßiertel» ober fjalben Kucfjen für bie Kinber mit

auf ben SJcadjtjaufemeg. ©er Stanj ift jefct meift weggefallen, benn baju

bietet fidj ja fonft oft ®elegent)eit. 2öo er aber ftattfinbet, bauert er

oft bis früt) (Sr., S^r.).

^actjbem alle ©üter einer ©emeinbe eingeerntet rjaben, wirb an

einem ©onntage baS Srntebanlf eft abgehalten, baS fic^ früher im*
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mittelbar an bie (Srnte anfdjlofj unb erft unter ftrdjlidjem ©influffe auf

einen «Sonntag tierlegt morben ift. Qu biefem 3roecfe tt)»r0 °ie Äücfje

mit ßränjcn unb Slumen feftlict) gefdjmücft, bie fdjönften unb größten

@r$eugniffe beS $elbcS unb be3 ©arten« prangen jur ©djau in Äörben
neben bem Slttartifc^e (®ru.) ober auf biefem (äug.), am ^u&e be§

£aufftein8 (ö.). 3U beiben ©eilen beä Vitara fielen fdjön gebunbene

©etreibegarben (®etj., %\)., (5r., 9t., 3Wa., ®ru. u. a. O.) mit ©enfe
unb SJedjen (9ie., Äö.). 2?on ben ©arben nehmen fidj bie Sanbleute

einige Sfttjren mit nad) „^)aufe, roaS eine reiche @rnte tierfyeijjt ((BIO-

Senfe unb Sieben au8 ^ttjren geflochten ober tierfleinert aus ^»olj jieren

ben Äranj an ber ^an^et (®erj., Dr.). ÄreuäroeiS buret) bie Sirene

gezogene ©irlanben tragen in irjrer ÜKitte eine Ärone auä Staren

(©et).). SBä^renb be3 ®otte3bienfte3 legen in @a. brei feftlid)

gefleibete ÜWäbdjen einen ßranj auf ben 2lttartifcf). 35er in ber «Stube

aufgehängte (Srntefranä bleibt bis jur nädjften (Srnte an feinem Orte (93ä.,

(ffjr.), bamit man ©lud Ijabe. 9(n bie ©djeune »erben Ärön^e auä

ren unb ©lumen gelängt; benn fie bringen «Segen in bie ©djeune ($!).).

©a§ 9tu§bref$en beö ©etreibeS.

3ft bie 3eit beS StuSbrufdjeS gefommen, fo fjeifjt eö:

„§unb iö tut,

fiunb iä tut,

£ut unä ä

3)a3 £)rafdjen nut!" (%$.)

2tn ben Sßedjfeltaft ber 3lrbeit fdjliefeen fid) bie $>refdjerreimc an:

Äomm!
ßomm mit!

©efc ©upp ju!

gläfd) in Seppen. (333.)

®omm!
©efc ju!

€>e§ ©upp ju!

©efc ©upp, Kaffee ju. (©b.)

©djlot ju!

©djlot barb ju!

©djlot fei barb ju!

©ctjlot ractij fei barb ju! (21.)

©efc ©upp ju!

©e$ ©upp äu!

SoS idj net traff,

£oä trifft mei Änadjt.

Äumm ball, fumm baU. (£.)

5)u aU'S grub'S $fär,

SSift mr oiel ge fdjmar! («U

Original ftom

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



— 224 —

Komm!
STOqj, forum!

@e£ ©upp gu!

gangt när ball a!

gie^n Pantoffel a! (3Rau.)

£>er, ber ben testen ©d^lag tut, tjat bcn „SBanfelfjaljn" gefdjlagen,

unb fdjneü rufen bie anbeten $)refd)er: „©djnapS t)?r! <5djnap3 ljer!",

ben jener §olen unb bejahen mufe. $)er £au$ljerr gibt einen Keinen

Smbijj, bie fogen. „glegelmoljtjett," audj Sanfelf)af)n genannt (@f)r.)

Äattoffct
(Sin alteä SßerSdjen fjeiftt:

„2egft bu micf) im Slpril,

Komm idj, wenn id) will;

Segft bu mid) im 9Kai,

$)a fomm id) gtei!" (91.)

S8ei SBoIlmonbr am grünen SDonnerStag gelegte Kartoffeln geraten

gut (Kö.). SBadjfen unb ©ebeitjen nidjt nur ber Sßflanjen, fonbern

audj ber Stiere leitete man fdjon in ©riecfjenlanb unb anberwärtä bei

ben Snbogermanen öon bem junef)menben SWonbe ab. SSormittagS

gelegte Kartoffeln geraten beffer at£ an Nachmittagen gelegte. Sei

abnefjmenbem Stfonbe foüen fie nur nadjmittagS gelegt werben (SRi. 664*).

bleiben ©amenfartoffeln übrig, fo ftef)t eine reiche @rnte in 3lu8fid)t

(ÜW.)- ®a§ häufige Sßorfommen ber ©djüffelfledjte fünbet ebenfalls

einen reiben drtrag an (SR,). $ättt bei ber Kartoffelernte ©ebnee, fo

Werben im nädjften 3af)r meljlreidje Knollen (SCSo.)- 9lm 15. STugufi

„gefdjüttelte" ober „gerührte" Kartoffeln wadjfen fd)neüer (@djö., 9flau.

5ßgl. 664).

Um Slnnaberg werben Kartoffeln gelegt jwifdjen bem 19. Slpril

unb 30. 2J?ai, fie blühen jwifdjen bem 19. Suli unb 4. September unb

werben geerntet jwifdjen bem 22. September unb 30. Oktober. (9todj

WM
Kraut, Slüben, Klee.

Stuf ben Xtfö, Wo ber Krautfame liegt, barf fein ©rot fommen,

fonft fommen 9?aupen in§ Kraut (ffif.). $)a§ gefdjief)t audj, wenn

jemanb auf bem Krautader ifjt (Kl.), ©egen 3iaupenfraf$ „belauft"

man unter bem SluSlauten beä Kreujeä bei einer Seerbigung fo fc^neU

wie möglidj brei (£<fen beS gelbeS unb fpritfjt : „tyx Raupen, gejjt aQe

mit $ur Seiche!" $)ie Staupen gießen bann jur üierten (£efe IjtnauS

($rt). Ober man umgebt, ebenfalls bei einem SegräbniSlauten, brei*

mal ba§ $etb, babei einen 2lu3gang (affenb, unb fprid)t ein Sßaterunfer

ober bie ©orte: ,,©ef)t ber gudj3 au§ ber £aut, fommen bie Raupen

au§ bem Kraut!" (2Jtau.). Ober man fängt an brei (Scfen be8 Sltferö

je eine jflaupe, fteeft fie einzeln in ein ©äcfcfjen unb fpridjt jebe&nal

babei: „£)idj will idj faefen, i£)r anbern mü&t euef) paefen!" darauf wirb

ba§ ©äderen in bie (£ffe gelängt. äfiit bem Stöbe ber barin befinblidjen
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Raupen fterben ade auf bem gelbe ober fic berlaffen biefeS (91b. 648*).

©teeft ein SBefen ober ein ©tücf getolltes ^otj bom ^oljanmdfeuet

(®etj.,X ©djto.) in einer (Ede be3 gelbeS (Kö. 665*), toerben bie

Kraut*, Gliben- unb Kofjlrabtyflanjen am grünen Donnerstage gefteeft,

fo bleiben biefe bor Raupenfraß betoaljrt (£.). ®rofc unb fett totrb

baS Kraut, wenn ber ©amen am Karfreitag gefät tuirb (9Kau.), beim

©tetfen beäfelben fettbeftrid)ene Jöutterfdjnitte gegeffen werben (Ät)i

am So^anniätage ein ©tein ins Kraut geworfen wirb ($tt). in einer

Gücfe be§ gelbeg ein Kiefelftem, ein SSefen unb eine $anb boll Steffeln

liegen (£r.). 9tm ©iebenfdjläfer geftedte Sßftanjen fdjlafen fieben SSodjen

lang (o.). 3m©cf}üjjen gefiecfteS Kraut fließt (9?e.), im ßöwen geftecfteS

wirb fett unb grofc (91b.).

Damit ber Klee gut gerate, ftreut man am Karfreitag 2lfdje barauf

(9ft. 663). 9?orbwinb beim ©äen beSfelben oer^inbert ba§ Keimen
(gr.)- Sn ben giften geftedte Rüben befommen feine „Seine" (Kb.).

üBerfdjiebeneS.

(Surfen unb Kürbiffe foll man nidjt bor bem 23. Wlax (@t)r.,

Kl.), $eterfilie am beften ju ©t. $eter fäen (51.). SIm 5of)anni3tage

geftedte Rettiche werben grofj unb „fdjoffen* nidjt (Dr.).

b. 5tinbe ber §aat ttttb ber grtite.

3m ©lauben an bie SBanbelbarfeit ber menfdjlüijen ©eele fußt

ber aud) in ©übbeutfdjlanb Weitöerbreitete Silmetfdjnitter 1
* ober @e*

treibefdjneiber, ber am ÜD?etarbu3tage burd) bie gelber gefjt unb bie

%en abfe^neibet («gl. äßo. 2 303. 2Kogf, Oerman. mjfah 34.)

3)ie ca. 10 cm breite ©pur, bie fidj biagonal, überS $elb jief)t, beginnt

ba, Wo ber Sauer anfing ju fäen. 9Kit ben Staren finb gleichzeitig alle

am SRanbe beS gelbeä fteljenben SBogelbeerfträudjer glatt abgefdjnitten

(91., Sr., 9fl.). trifft ber §elbbefi£er ben Untjolb bei feinem unfaubern £anb*
Werf unb grfi&t if)n juerft, fo mujj ber3auberer fterben. SBirb berSefifcer

juerft gegrüßt, fo fällt er tot ju ©oben (9K.)- 8faf meine grage nadj

bem 2tu3fef)en beg SinfenfdjnitterS gab man mir bie Antwort: „€r
Ijat SBogelgeftalt!" (9Kau.), wieber^olt aber: „(£r ift ein Sauer auä

bem ©orfe, ben niemanb fennt!" 91u8 tiefen SBorten ergibt fid), bafj

ber Unfjolb bodj blofj eine auf ben Srntefegen neibifc^e Sßerfon ift. Um
fein Kommen ju öerfjinbern, nimmt ber Sauer üon allem ©amen, ben

x
) 2)ie ä. 31. dl. berieten unterm 4. Dttober 1901

:

„3Jhtttoeiba. (Sine bisher noc& nid^t genügenb crflärte eigentümliche ©rfdjeU

nung — ber Sitten* ober öufenfdjnttt — toar in biefem Sa^re in ben ©etreibe*

felbern ber benachbarten ©emeinben £annenberg unb ©rlau ju beobachten. Sftit

M33ilfenfd^nitt" begeidjnet man etoa ^anbbreite ©änge in ben gelbem, toeldje burd)

2lbfd)neiben ber §alme in @toppelf)öf)e ^ergefteHt morben finb. 3n neuerer 3eit

ift man geneigt, ben $afen als ben ^erftetter biefer fonberbaren ©änge p betrauten.

Sil unferer SRa^barfc^aft liefe bie (Srfdjeinung alten Aberglauben toieber aufleben.

SDIan fc^rieb ben Jöilfenf^nitt bem SBalten böfer 2Räc^te (§ejen) ju unb öerbäc^tigte

einen ©utSbefiger, beffen Sicfer feinen SBilfenfdjnitt aufliefen, ber Urfjeberfdjaft be8

w^eEemnac^ti)erfeS
w

. 3)er fo in böfen SRuf ©efommene fonnte ftc§ nic^t anberS
retten, als ba$ er feebg feiner SBcrbädjtiger öor ben ^iebenörid^ter gitterte."
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er augfireuen toiH, je einige Äörndjen am Karfreitag mit in bie Äirdje

unb ftreut ben fo gesegneten ©amen in bie (Scfen feiner gelber (9?b.),

fängt beSfjalb in ber SDtttte be3 gelbes ju fäen an (üfte.)-

(53 gibt aber audj Seute, bie am 3>of)anni3tage an ben üier

@cfen eines gelbes je einige $l)ren abfdjneiben, rooburdj ber (Srtrag

größer toirb jum 9?ad)teil eines anberen. Studj biefe nennt man 93itm*

fdjnitter (©cf)i.).

©n äfjnlidje« Zun fdjreibt man ben §ejen ju. %m 3ot)anni8*

tage galten fie „ßefe* auf bem $elbe, i&re ©pur tjeifet ber „^ejenfdjnttt".

©ie öergröfjert ben ©rtrag. ©leid) bem 93ilmetfdjnitter fc§neiben aud)

fie bie triebe ber 93ogelbeerfiräud)er ab ($.).

IX. 3>te ^iere, 9ffittt)eit, geeinte unb ^atitxex(d)einun§en

im 7gotk$$tanben.

JHe %\m. («gl ^ier^u Tl. 209 ff.)

(Sin edjt germanifd)er 3ug if* ba$ freunblitfje SSerljättniS jum Zier.

2)ie £au$tiere gelten al$ ein Steil ber beutfdjen §äu§lidjfeit, fie tjaben

Slnteil an bem s-EBof)l unb Sßebe be§ $aufe$r in bem fie leben. ÜDfan

fünbet if)nen ben Zob be§ ^auä^errn (©eite 121), gebenft i&rer in

einer befonberen Secfermaf^eit an ()ol)en gefttagen (Seite 162), fie

unterhalten fidj in ber (Sljriftnadjt über fommenbeS ©lud unb Unglürf

be§ Kaufes (©eite 153).

®ie ©orge für ben ©cf)u$ unb ba§ SBoljtergeljen ber £>au3tiere

erftreclt ftd) überS ganje Satyr. 2IH biefe 3ü9e finben ityre (frflärung

barin, ba§ ba3 93olf nod) an bem ©lauben feftljält, bafe jebeä Zier eine

©eele fyoht, bie man perfönlidj auffafet.

„©lücf im ©taÜ!" muß jeber fagen beim betreten eine3 fremben

©talleg (U. 692) . gobt man ein Zier, fo barf man nidjt ben 3ufa&

„93ef)ütä ©Ott!" öergeffen. Stteuangefaufte Ziere läftt man beim erften

(Eintritt in ben ©tall über einen benufcten ©tubenbefen (ÜKa., OcfcJ

ober ben ©tallfdjlüffel gelten (£)r., @d)ö.)- @3 fotlen nie breijetyn fein,

fonft ftirbt ein§ öon if)nen 0Re.)# SBirb ein Äalb »erlauft, fo gie^t

man e8 rücftuärtg au3 bem ©tall (ö. 699) unb fyängt feinen ©trief ber

SKutter jur Zröftung um ben£alS,ober bie §örner ($)r., 9t, 93., 2öa.,

gr„ S^ieb.)- @iner jur 3U^* öerfauften ßuf) gibt man ben ©trief ober

©trot) mit, bamit fie fein §eimtuet) befomme (@£)r.). SDa^fetbe gilt beim

©djtoein (9?e.). 9Kan behält einige ©tirntyaare be§ ZiereS jurücf, fie finb

glücfbringenb (jKL 67?* 699*). $ en (Erlös für ba§ Zier nimmt man gern

im ©talle in (Smpfang (Or.). 2öirb ba$ ©ctyluansgelb beg öerfauften

©djtoeineä §um Slnfauf eines neuen öertoenbet, fo toirb biefeS um fo

fetter (3W., Äö-, 31.); ©n üerfaufteg Zier barf fein früherer Sefi^er

nic^t iüieber angreifen, fonft magert eö a6 (®e.). 2)aju erjä^lt man

fief) in ©e.: Sitte Ziere, bie ein getoiffer Sßie^änbler tierfaufte, ftarben
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nad) futjcr 3«t ober gaben ftatt SRildj Slut, Weil er fte nad) bent

Verlaufe erft nod) einmal beftrid) unb auf hirje 3e^ on e*nen Saum
banb. $)a3 Ijatte ein getoiffer Ar. beobachtet, ©eine getaufte Auf) liefe

er bo8§alb Weber anrühren nodj an einen Saum binben. 2)a§ £ier

blieb leben, ber Saum aber üerborrte.

3113 ©efdjenf befommt baä 9ftutlertier nad) bem Äalben eine Sutter*

fänitte mit ®alj beftreut (3W. 697*), früher einen ßettel mit ben

SBorten: „Sator arepo nenet opera Rotas" (89.). SBirb an bem £age
Wlity »erlauft, fo ftirbt baö ÄaI6 (Stt 697*). Seim ©ntwöfjnen, ba3

nur bei junefjmenbem ^9J?onbe gefdjel)en foll (ö. 698), Wirb ba$ junge

$ier breimal unter ber äftutter Ijinweggejogen (2)r., @^r. f 92e.) unb

mit ©alj beftreutem Srot bebadjt (AI.). 2lbgefe£ten Sieren (b. f). ber

äJhittermild) entwöhnten) legt man einen Pfennig in§ $rinfen, ber

früher in ben Klingelbeutel gelegt Würbe, jefct aber einem Settier ge*

fd&enft Wirb (Sttb.). Reifet fWj in ber (S^riftnaty eine 5htf) toS, fo

fommt ein Sterben unterS Siel) (2)?., @$r., 5>r.) ober fie felbft ftirbt balb

(@t)r.). SBirb ein $ier mit bem Sefen gefd)lagen, fo wäc&ft eS nidjt

met)r (<St., Sä., (£l)r., 9?.) ober ber £>au3l)err ober bie §au§frau muß
im neuen Safjr fterben (2J?au.). 3)te Äülje geben feine Stfitdj mefjr,

wenn jemanb mit einem leeren ©efäfc ben ©tatt üerläfjt (®e.), mit

einem 3Keffer in bie äKildj ftidjt (8K.). ®i&t eine ftu$ blutige äRitd),

fo erljifct man biefe, peitfdjt ba§ £ier um 9Kitternad)t unb Ijängt bie

fieben §immeläriegel im ©talle auf (3>i.). %'düt ein 9iinb beim

©djladjten auf bie linfe ©eite, fo Ijat ber ©d)läd)ter Unglücf. 9tfan

toenbet e§ bat)er auf bie rechte ©eite (S-)- 2Benn ba§ Siel) beim

©djladjten bebauert wirb, fo fann e§ nitfjt fterben (aüg.).

Äinbereime.
Sföulj, mulj, mulj,

Streit be fdjladjte Auf).

SSenn fe wo3 je fraffen f)oot,

$oot fe ober fane Wot. (${.)

SWätföe, «Kätföe, 2Ku^
Sorg mr beine ©d)uf).

äftor'ng frif) im breie,

Sfriegfte e $aar neie. (®ci)W.)

$)er erfte Slugtrieb be§ SJiefjS (ogl. 2B. 89. $07. 138.) war
unb ift nodj üon großer Sebeutung. 9J?tt Vorliebe erfolgte er am 1. 9ttai

(«Seite 198). $)er !g\vt befommt einen 3°Pf unb ein @i, ba§ er breimal

unter jebem $ier fjinwegwirft, Welches Seginnen bie Stiere gut freffen täftt

unb frudjtbar machen foll (ÜK.)* ®a§ ®# ^a§ er ^onn auf bem gelb e ifet,

fott bie £erbe äufammen^alten (ÜK. 428*). ©^lägt ber |)irt beim

erften 21u§trieb erftmafig eine äut), fo Derunglüdt ein £ier (^a., gr.).

S)ie $iere werben mit SBaffer befprengt (®b. 89*). S)abei legt man
auf bie @taflfd)WeÜe frif^gefto^enen jRafen unb barunter freu^weiö

eine ©d^erer ben @rbfälüffel unb ben 2öe^ftal)l («Rb. 693* 89*)
r

gräbt einen ©d^liiffel bor ber ©taüf^weHe in bie Srbe (30 ober legt

it)n unter grünen 9tafen (01). (Sin befonberä wertüoüeö ©türf läfet

man bie ©tatlfdjwelle juerft mit bem recfjten gu^ überfc^reiten, bann

bricht e§ nichts (S.). Si8 in bie 60 er Saljre fprac^ man ben folgen*

ben ©egen über bie £iere:
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„3cfj mit! treiben mein SBief) aug,

2SiH'8 treiben in ©otteg ©arten.

$er liebe SSater, $err SefuS (£t)riftf

©er foll mir '3 tjelfcn märten

93or bem 3)radjen unb ber $)radjin,

93or bem $i8pof$ unb ber ^ßispoffin

Unb öor allen böfen SBürmern,

3)ie auf (grben finb.

9J?ir unb meinem SSic^ gum beften.

3m tarnen ©ottcS be§ SBaterg, b. @. u. b. f). ©.!" (838.)

£unb unb Äafce werben ben Vieren beim SBerlaffen beS ©taUeä
üorangejagt (91b. 89*). 9J2an üermieb, eine fdjmarje ßuf) üoranäutreiben,

benn biefe bebeutete Unglücf, jum minbeften aber fdjledjteS Sßetter

(<Bp. 140). ©efct fic§ ber §irt mäfjrenb beS 21uätreiben3, fo merben

bie $üf)e latjm (®a.). S)ie öom gelbe l)eimfe£>renben Seute mürben

mit @iem gefpeift, mobei namentlich ber Äü^junge reidjtidj bebaut

mürbe (St.). Qürfolgt ber lefcte (Eintrieb bei fdjönem SBetter unb fommen
bie Siere nad) biefem nidjt mieber in ben SRegen, fo bleiben fie üon

Ungeziefer öerfcfjont (2ft.).

Sßfingften. SBeldjer Jpirt am ^ßfingftntorgen juerfi mit feinem

83ief) aufä gelb tarn, mar ber „$ftngftfönig", ber ba§ 9?ec^t Ijatte,

eine Sßfingftftange, b. 1). einen mit drängen Derjierten langen ©tab ju

fefcen (<3piefj 144).

HRidjaetiS. Stn biefem Sage unb barnadj fingen bie gurten,

meil fie bie SBeibegrenjen nid)t met)r fo ftreng innehalten t)aben:

3Kic^61e i« bo!

3)e §artn fei frof).

5)ann Sauer marb leeb

3m fei biffel SBeeb. (9R.)

2Kid)6te ig üorietuer,

SSbx f)itt id) ictücr un ietoer.

fömmt ber Sauer un fot mr wooS,

£au 'dj'n tuooS ietoer br 9tof. (®etj.)-

SRidjete \% üurietoer,

9Kei Siedj fa rietoer un nietoer r

3Kei Sied) fa ietoer Sfcaut un atfäljr'n,

$)o !a mr Sauer n £>ratf bertoctyr'n (9tt. ©.)•

Jöfll. S5$me 659c 659 d.

©eben in biefen Steinten bie Ritten iljrer $reube ü&er erlangte

greitjeiten, mit benen ber Sauer nitfjt immer einöerftanben fein mag,

SluSbrucf, fo Hingt aus anberen nrieber unb jtoar äiemtid) fjäufig

ber ©pott fjerauS, ber fidj getüöfjntidj auf ba8 Sief) beö anberen, auf

biefen felbft unb nidjt feiten aud) auf bie Sief) tjattenben Sauern unb

iljr ©efinbe erftredt.
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•

SCreib ied) bä nod) nct bau. ei?

O ju! 'g fat}tt mr blufj nodj ene Stuf).

'g ig be tlane Staune,

liefert Zinnern 3aune '

Dane Sßflug unb otme ©c^ar
«eiert fte bag ganje ©atjr. (ÜR.)

iporei f)orei!

SWeine Äit) fei alle nei,

'g fat)lt ntr ner ne rute ©etjaefe.

SBu mog bie in ^ulje ftaefe?

'g fatjlt mr nod) br Qt'nabud,

$>ar ig mr b'röugetjuppt

•Kunner in bog tiefe Stol,

SBu be reidjen Sauern fifcen

äRiet 'n langen 3typ«foiifcen,

Die bann Ouor! miet Seffeln fraffen

Un bog @alb miet Steffeln maffen. (5H).

©gl. Söhnte 662.

£reib aug, treib aug, bu fauler $art!

ättei Siel) tjot fid? fct)u fott gefraffen,

SBu being nodj ig in ©taU gefaffen. ($1.)

§urei, f)urei!

$rebbt br faule ßibfjert ei.

äfteine mie be Raufen,

3)eine roie be SRaupen.

Steine roie be Sutterfäffer.

S)eine roie be 3aunf*e(^er-

£u fauler #ert! (©., 3.)

£ot)ei, ^or)et!

Srebbt br faule ftitjgung ei,

Srebbt 'r in bann ©arfel nei,

SBu be faufn Säuern fi&en

ÜJiit bann gruben ßtypelnüfcen,

SMe bann Quorf mit Seffeln fraffen

Un .bog (Mb miet ©Raffeln maffen. (Tl.)

£olei! $reib ei!

treibt br faule Äußert ei.

SBenn iectj augtreib,

Siegft bu in Sett,

2)u fauler £ert! (2H.)

J) S)iefe antreibenben Stufe, bie öcrfäjieben gebeutet tuorben finb (ögl u. a.

©ebirgSfreunb, 58b. XIII, S. 172), gehören toabrfdjeinlidj „ju je einer ©rupjje ur*

alter Snterjeftionen, befonbers bei Slnrufen an bie länblidje Tierwelt, beren (Sttjuion

fautn 3U beftimmen ift" — «Parallelen bei JBötjme, 2). 8brl. u. RbrfpL, ©. 143 ff.
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$reib au3, treib au§, bu fauler §irt!

SBenn idj auStreib, liegfte nodj en 33ett.

3 au, i a u f iaa! (@§r.).

£reib ei, treib ei, bu fauler §ert!

SSenn idj augtreib, liegfte fdjie en öett.

ätfeine $if) Ijom fid) foot gefraffen,

©eine fei en ©rac! gefaffen.

äfteine gam SKiHid) on 9?af)m,

©eine mofcte
}n ©djenber gam (@t)r.)-

§olei, §olei! S)ocEen61att,

2tteine Äif) fjom aüe fatt.

2tteine fjom fid) fatt gefraffen,

(Stre fei in ©tat! gefaffen.

Steine ßif) gam ätfilltd) un SRafjm,

(£ire fenne gar nifdjt gam (£.)•

Sarffoffel Äufjauf, bu fauler §ert,

SBenn id) au3treib r liegft bu in Sett.

Steine §tif) fei bicf un fett,

©eine toie be £artgfepp.

Steine $tf) fjom gulbne Ufjr'n,

©eine toie be ©djuppentur'n.

Steine Ätf) fjom gulbne ferner,

©eine wie be ©djteenberner.

9#eine ßil) fjom gulbne ©djiDänj,'

©eine tüte be miüe ©änf (Wl.).

93ul)le, 6uf)le, ©eier!
'3 @ro3 i§ Ijeier net teier.

©otTö gtei net teier, net teier fei,

'3 &afd)eder SBiel) gi^t nimmer nei.

€ia, eia! (JH.)

2BuH mr bä ball eitreim?

9M mr bä baU ftftf reim?

2SuU mr nid» bau Äu'ng baden?

2BuU mr nidj baU Statin« machen? (20.)

£arei, fjarei,

Strei mr bä nod) nidj baU ei?

©ie atTn faul'n 8auerfd)mäb
§om nod) nid) % @d)trei auSgebret',

ßom nodj nidj be ©etten gemacht.

2öenn be freier fumme,
SBär'n fe auggeladjt.

ßa, t)a, f)a (Söen.).
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£oraug, t)orau3!

treibt bar faule :|: fti^ert au3 :]:, bofjoloo!

Streibt tyät auä un :|: rifd^ ttriebe et :|:r boljoloo

!

9#eine $if) fei :|: fugetrunb :|:, botjoloo!

©eine Äilj fei :|: Saufefdjunb :|:P boljotoo!

SKeine 5HI) fei :|: Dicf un fett :|:f bofjoloo!

©eine Äif) fei :|: SaberfäcF :|: f bofjoloo!

Steine Stxf) f)om :|: gulbne ferner :|:, boljotoo!

©eine f)om :|: ©iftelberner :|:, bof)oloo! (Solu.)

©u ftinfenber §irt,

©u fauler §irt,

©u macfjft bei SSie^

9?od) ganj üertuirrt.

2#eine tote bie Sutterfäffer,

©eine toie bie ©jmnblödjer (£)b.).

bu ala faula 9i. 9i. Oi^ert!

©eine $H§ fein iba 'n 9ianb :|: n oi) of)o! :|:

Steine Stty f)on gulbne ipärna,

©eine ßtt) f)on ©iftelbärna :|: n olj of)o! :|:

äReine Äif) t)on Surbeerfränä',

©eine ®il) §on bracfge Ckguriitf :|: n ol)! :|: uf)! (Sßf.)

frühmorgens blie§ ber ipirt in§ £orn:

§arr, frit) auffte^n

!

|>arr, im bidj fefjn!

|>arr, hinten un oorn!

§atlS tüt't in« §orn. (91.)

(Sern gefungen nrirb audj ba§ Sieb: „SBenn idj meine ftem Ddjfen

auStreib", öon bem nur nod) bie erften brei ©trogen befonnt ju

fein fdjeinen. üftad) einer mir öoriiegenben 9iieberfdjrift fyat baö Sieb

aber ad)t ©trogen (ügl. ©eite 86).

@inft würbe ba§ gefamte Sßief) einer ©emeinbe burdj einen ober

mehrere gurten gemeinfain auf bie SSeibe getrieben. Anfang ber öierjiger

Satjre fjatte Slnnaberg in§ fedjfte §unbert SRinber, bie üon bem Wirten

unb feinen groet ©eljjtlfen üormittagä oon 7—11 auf ben ?[btjattg beä

*J$öl)lberg§, nachmittags üon 3—8 auf bie §utfelber getrieben würben.

iir bk Haltung ber brei ©emeinbeodjfen, bie 1844 abgefdjafft

Würben, erhielt ber jeweilige 93uUent)alter, ber immer sugteidj $äd)ter

beö 2ftarfialle3 war, wödjentlidj jtoei ©pi£en, d 5 Qtt, Gräber unb

jwei SBafferfannen Sier auä ber Sßürgerl. Srauerei. 2tufjerbem ftanb

itjm bie 9?u$niefcung ber ungefähr 2 2lder grofjen ©emeinbewiefe ju,

fotoie ber (£rtöö für üerfaufte Süllen.
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Stuf größeren ©ütern toax bie Pflege ber ©djafe einem ©djäfer

anöeriraut. SBä^renb bie §irten öon SBiefe ju SBiefe gegen, Ratten bie

©djäfer, bie ime bie £irten gefleibet gingen, aber breitfrempige §üte

trugen, beftimmte 2Seibe£lä$e inne. 3^t So^n toax aufeerorbentlid)

niebrig. ©o 6efam 3. S. ber £>irt in ©djönfelb in ben 60er Sauren

toödjenttid) für jebeS 2ier 6 ^ $ütegelb. 9J?it biefer fümmertidjen

$8egaf)lung tjing audj bie fogiale (Stellung beS Wirten gufammen: tief

öeradjtet öon ben (Singefeffenen, tourbe ifjm gemeinhin bie bürftigfte

$ütte im 2)orfe gugetoiefen. ^odj f)eute Reifet eä: „'3 gi^t gu toie bei

|)irtenö" unb man meint bamit immer lieberlidje Sßirtfdjaft. Unb botf)

galt einft aud) ba3 Sßort:

„$it) f)iten, §il>nle brieten

3§ mei Sam, föft mr'fcf) glam" (SB.)-

5)ie übrigen £>au§tiere.

3)a3 $ferb, bei ben alten ©eutfdjen faft jur gamilie gehörig

unb tüte eine Sßerfon bef)anbelt, SBobanä l)eilige§ $ier unb Opfertier,

ift toatjrfagenb unb geifterfe^enb (Seite 35, 95, 153.). ©elingt eä einem

jungen 9J?äbd)en nad) unb nadj tjunbert ©d)immel gu gäfjlen, fo betratet

e3 ben erften äftann, ber auf ben tjunbertften ©djimmet folgt (2tfa
;

,

©et).). 2Benn Äinber einem ©djimmel begegnen, fo geidjnen fie mit

bem $ufje fecEjö fid) freujenbe toagredjte unb fenfredjte ©tridje auf ben

©oben unb ttriinfdjen fidj babei ettuaö ((Sr.). $)a§ tuiet)ernbe $ferb

fünbet £>od)geit 0Ni.). @in toeitöerbreiteter 23raud), ber loot)t burdj aüe

beutfd)e Sanbe gef)t, ift ba$ Stufnageln gefunbener §ufeifen auf bie Sür*

^djtoefle, an baä ©djeunentor u. a. Ö. gegen allen böfen 3auber (©eite 27).

§at ftcfi btö ^ferb einen Sftagel eingetreten, fo f)ängt man biefen in bie

dffe, bamit ba3 $ier feine ©djmergen fjabe (®r.). Seim beißen, tuoju

e§ ben ©tall mit bem redjten Seine guerft üerlaffen foll, barf niemanb

Dom genfter auS gufef)en ((Sr.). Sin Sßferb fauft man nur mit ber

Halfter, fonft ift baS Sier ungtüdlid) (8t.)- 2öoUen neu angefaufte $ferbe

nidjt in ben ©taH, fo ftöfet bem Sefifcer ein Unglücl gu (%f).).

Lebensarten: „©djimmelöerrecf, grufcer ©djrerf! SBeitoerftärm, ä

«erbarm". Sei 2Ke)?er (212) aber: 2Beiberfterbe ifd| fa SBerber&e!

Stber ©äuloerrecfe, be3 ifd) e ©djrecfe! — S)a* $ferb f)at 100 Slugen

(= überall fdjaut ein getjler IjerauS. 2t.)

2tudj bem #unbe (ögl. 20. 172) eignet bie ®abe ber ©eiSfagung

(©eite 27, 113.). Reuten gtoei ^)unbe um 9tfitternad)t, fo brennt baä

}toiftf)en i^nen liegenbe ^)au§ ab (§.). 2)er öor einem §aufe mit erhobener

©c^nauge tjeulenbe (9?e., 2t., 9ßi.) ober unmittelbar auf einen $al)nenfdjrei

beHenbe §unb fünbet ben StuSbrudj eines ©c^abenfeuerS an (Stjr.). 2)er

unter einem ©lodenläuten fjeulenbe ^)unb fünbet bie @infef)r be3 Xobeä

in bie ©emeinbe an (33).). S5er in ber ^eujafjrSnarfit ^eulenbe ^)unb geigt

bem §aufe Unheil unb SSerberben an (3.). $)iefer ©laube ift nur au§

ben SBejie^ungen ber Siertoelt gum Stotenfult bei unferen fjeibnifc^en

S3orfal)ren gu erflären. 3Bie fd^arf man autf) einerfeitä bie ©eele Dom

Seite trennte, fo gab man if>r anbrerfeitä bo^ toieber förderliche ®eftalt.
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Um einen £unb an baS §au8 ju feffeln, läfjt man if)n ben ©djweifj

ber 2Idjfelf)öf)le letfen (ü. 679*)," geiauteS 93rob (91., §am.) unb jtoar

aus bem eignen «Stiefel freffen (33r.), nimmt für it)n fein gutter öom
alten Orte mit (Stl).). ßiegt ein (fdjwarjer) §unb unter ober neben bem
Äinberlorbe, fo befommt baS tinb ba3 „§unbefd)ütten" (St.)- 93eim

9tnblid eineä biffigen ^»unbeö jiel)t man ben SDaumen ein (2öa., §.)

unb fpridjt, bamit er nicfjt beifje: „|)unb, bu bift btinb gemurn (geboren),

faaft mr nifdjt a'tu (a'fjom.) (9i., 91., 53.)- 3™« anbere ßauberformeln bei

SB. 237. SDaS beim ©ffen fetjnfüdjtig jufdjauenbe Stier wirb getröftet:

w^ifcf}» Sifä» t$W- i>eit gibt'S ©djweinebroten. 2Benn bar radjt gut

geroten, friegt mei ^»inbel wog üun Stifdj!" (9ft.). ©efpenftifdje |mnbe
finb fefjr f)äufig («Seite 131). ©. aud) «5. 122. 114. 135. 162.

Sebeutfamer nodj als ber £unb erfct)etnt ba8 Stier |)olba§, bie

ftafce, im SBolfSglauben. Sine bon linfö nad) rechts über ben 2Beg

laufenbe ßafce bringt Unglüd, umgefefjrt ©lücf (@&r.). SBie oft fdjon

Ijabe id) Seute, benen eine Äa|e über ben 2öeg lief, auäföucren ober

umfetjren fe§en, unb bodj mürbe mandjer üon iljnen, ber al§ abergläubifdj

bejeidmet mürbe, bieS entfdjieben in 9lbrebe fteflen. ©lücf fünbet aud)

eine breifarbige (Or.) f
eine mehrfarbige (©eb,., ©d)t.) ober eine mit

weiften ^fötdjen {%$. ©eite 33.). 9Ber in ber SKadjt burd) ba3 ©efdjrei

mehrerer Äafcen geweeft mirb, Imt ©lüa* ju erwarten ($ä. ©eite 113).

(Sine neu gelaufte Äafce nimmt man breimal um bie $üfje; fr°fct f*e

babei, fo ift e3 beffer, baS Stier mieber wegjugeben, weil eS Unglfid

bringt (üflau.). 3n ben ©ad, worin baä Stier getragen wirb, legt man eine

ßwiebel (Dr.). Um eS an§ £au§ ju feffeln, ftreut man if)tn ©als auf

bie SKafe (2Ba). ßra&t bie Äafce am Sttfdj* ober ©tu^lbein (®eü.), liegt

fie auf bem Ofen (©d)l.), fo fommt fdjtedjteS SBetter. 3före (Srfdjeinung

im Straume jeigt einen fatfdjen greunb an (91.). 28er eine Äafce tötet,

tut fieben 3af)re Unglücf 0Ke., Ob. 173). 2ßer in ber @f)riftnad)t jmifdjen

12 unb 1 Ut)r baS Stier in einem ©arfe breimal um bie Äirdje fyerum

trägt, ift innerhalb ber brei nädjften Stage tot (©eü.). ©. aud) ©eite

26, 28, 75, 76.

Lebensart: S)u bift wie eine ftafce; wenn bie über einen ©trof)»

fjalm gegangen ift, fo Ijat fie alles öergeffen (91.).

Sßom ©djafe gilt:

„©djäfdjen gtt ©efidjt: bu fie&ft „Sljn" (jeute nidjt" (SB., 2Ka.).

„©djafe jur Sinfen, wirb greube bir winten;

©djafe jur Siebten, gibt'S waS |U fedjten! (3H., 91.)

Ober: SBirb Srübfal bidj fnedjten" (®eü., «§r. — ogl. SB. 272).

©n in ber ©ilüefternad)t über ben 28eg laufenbeä ©djaf bringt Stob

in bie gamilie (©.). ©. aud) ©eite 75.

ßiegen unb Äanindjen im ©taUe finb glücfbringenb (U., Cb. 686).

©d) Weine. 93eim ©ntun öon ©djweinen legt man ©tro^ oom
SBagen in ben ©taÜ, bamit bie Stiere gebeitjen (Or., ©et)., Stt)., @^r.,

3. 687*) ber nimmt fotdjeS aus bem alten ©taUe mit (Ob., 2öa., ©.,

*) ögL SB. 552.
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©cf)t., üfte.). S)ie ju einem @d)Weinfd)lad}ten eingetabenen (Säfte bebanfen

fid) nidjt, bamii bie 2JZaft be§ nackten $iere3 ntcf)t gefjinbert Werbe
(SJib. ©eite 31). Sunge ©djweine werben an ben Hinterbeinen ge*

tjoben, bamtt fie gut wadjfen (®i)x. t S.).

Lebensarten. S)a8 i§ obber e £ier tüte e $og öor ©ofjanne

(= aufjerorbentlid) grof$. $ö., St.) §8om $ferb auf ben (Sfel fefcen

(21.). $)er bentt, ber grofce ©djlofjtjunb ift fein $ate, berweil qr0
SettetmannS ©pi& (0.).

"

©eflügel.

£ütjner. Sfct man ben $aud!jaf)n, fo ift bem §aufe Unglüd
belieben (®e., Se., 9?e.). £)e§f)atb üerfauft man if)n; er fott üon
frember §anb auf frembem SBoben gefdjtadjtet werben (St.). StlS Söetter*

i>ropf)et gilt üon if)m: $räf)t er am ©ilüefterabenb äwifdjen 9 unb 10,

fo fommt ein ftrenger Sanuar (33. 276*); ftu* anberer 3e*t ^urä öor
9#itternatf)t, fo tritt fdjöneS SBetter ein (&r.); fo aud), wenn er früf)

in geraber Ratyl frät)t (%•§.), bie Summe feiner ©djreie wäfjrenb beö

gangen £age3 gerab ift (®e., 2Wa.). 5)a3 Sßetter änbert fid), Wenn er

beim Stuffliegen fräfjt (3K., 2B.,- 9ti.). 2)er Äinbermunb fpridjt:

„O bar fdjtene ©ocfetljalj,

3eigt bar net *3 SBatter a?
treibt bar net be Seit ra?

D bar fäiene ©ocfettjalj!" (St.)

(Sine im §aufe frätjenbe £enne bringt Unglürf (2Bo., ©i., Sr., X0.,

©elj., @§r., La. 276). Sin alte« 9Bort Reifet: „SKäbdjen, bie ba pfeifen,

unb £üt)nern, bie ba fräßen, foU man ben Äopf abbretjen" (ü. — bgl.

9B. 607). Seim Sobe ber £au§frau werben fämttidje §üf)ner öerfauft

(St.)- Sruteier Werben am beften ©onntag£ wäfjrenb beö ffirdjläutenö

in§ Sfteft gelegt (St. 672). (£<§ werben mej)r §üf)ner als £äf>ne, wenn
bie Sruteier in ungeraber ftütfi, untergelegt werben (®e. 673), bie

§enne nidjt in ben jweiten SRonat (jinüber brütet (®e.). ©pifce (Sier

enthalten nur |>ät)ne (£>i., ©e., 31.). Stm Starfreitag ausgebrütete

£>üjjner bringen gang befonberen ©egen (St.), finb IjeiKräftig unb fdjüfcen

üor Ärantfjeiten (Sä.). SBer am SfteujaljrSmorgen junge £üljner fiefjt,

wirb flug (©djö., ©t.). SDamit bie §üf)ner retdjtid) unb an ben baju

beftimmten Ort legen, befommen fie am gr. Donnerstage (üft.), am
$. Stbenb in ben 3nternäd)ten ba3 gutter in einen 9?eifen (3)i. 674*)

ober in eine fretäförmig gelegte ©djnur (Sä.), follen fie wätjrenb tiefer

3eit ntd^t gerufen werben (S. 675*) unb i^r $utter mit ben ®änfen
gemeinfam erhalten (®e.). Um getaufte £üf)ner einjugewötjnen, lägt

man fie in ben ©pieget fef)en (676) ober breimat um§ ^ifc^bein ge^en

(2K. 676* 679*). ®ag erfte <£i einer §enne wirft man über§ §auä, ba-

mit fie fleißig weiter lege, ©efdjieljt e§ nitfjt, fo fommt Ungtürf inS

§au§ (9Ji. 674*). (£benfo Wirft man Keine @ier über§ ^auS nadj ber

©tra^e 5U, um Ungtücf fernäuljatten (Ob., 2B, Stßau., ©e. 674*). (£ine

fc^warje §enne fott man nic^t effen, Weit eS UnglücE bringt (S., ©c^l.)-

2Beitf)in ^errfc^t bie Meinung, bafe ba3 Xier ben §ejen eigen ift ober
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bodj fofdjen Seilten, bie „ettt>a§ fönnen" (Seite 133). Segnet e3 unb

bie $üfjner frieden irgenbtoo unter, fo Ijört eä auf, unb umgete^rt (üii.).

— t)ie @ier finb baä ©innbilb ber lebenbübenben Sftaturfraft unb
grudjtbarfeit. (Seite 65, 114, 151, 155.)

®änfe (Dgl. 333. 157). Qie\)enbe ©djneegänfe bringen in toier*

je^n Stagen ©djnee (§., @d)t., 3So.).

Stauben. £)ie Stauben tüerben am (S^rtfitag eingesperrt, bamit

fie fidjer öor bem §abid)t finb (Üftb.). Sfteu angefaufte Stauben fteeft

man rücflingg in ben ©djtag, bamit fie bleiben (3t, Or. 678). Sin ben

brei f). 3tbenben erhalten Stauben unb §üfjner mittags $irfe (2R. 75*).

ÜBerbrennen Sauben bti einem ©djabenfeuer, fo ift ber griebe im $aufe
ba^in ($&.). (©. audj ©eite 153.).

2t n § a n g.

®ag 9fleerfd)!Deindjen jieljt tute ein 9Kagnet Äranftjeiten an,

öor allem Zeigen unb SRljeumatiSmuS (31., ©t., £>a.). ©er Äranfe

nimmt ba$ $ier beStjatb mit in3 Sett (31., 9#a.), binbet e§ audj auf

ben leibenben Seil (170.). (©, audj ©eite 109.).

Stetre in £an* ttttb hatten, $tef& unb 3?efb.

©djtoatben. ©djtoalben in £aug, ©djeuer unb ©tatl finb ftetö

ein guteS Omen, it)nen toofynt magifdje Äraft inne.

„2Bo bie ©tfjtoatbe niftet im §au3,

Qiefyt ber ©egen niemals auä" (o.).

SBo aber Qant unb ßwietractjt fjerrftfjen, öertä&t ber Sßogel aföbalb

feine 9iiftftätte. 3Birb fein üfteft jerftört ober if|m fonft etwas ju leibe

getan, fo bridjt $euer auS:

„Sftimmft bu mir mein SReftdjen auö,

©renn' idj bir au§ ba§ ganje £au8!" (@f)r.)

Stügemein gilt bie ©djtoalbe als $rüt)ting3bote. ©ie ftagt bei

ifjrer 9iürf£etjr über ben fanget gegenüber ber $ülle, bie allenthalben

öortjanben tpar, als fie fortjog.

Senn id) fortfiel},

2Benn id) fortjieb,

38 *8 £au3 un be @d)ei doH.

Sßenn id) tüieberfomm,

ÜBenn id) toieberfomm,

ginb id) '3 leere ©efparr » (Die.)

SBgt 23öfrne, 1077 ff.
- 2brf>. III, 1858.

$)ie gleite Sebeutung in ber SBotföauffaffung geniest ba§ Üiot*

fdjtoänjdjen. 2ßo biefer SBogel niftet, bricht fein geuer au§ (aUg.

160. ©eite 26). ©ringt ein ftinb ein 2totfd)tt>änäd)en in§ §au3, fo

brennt eS ab (<£f)r. ©eite 27).

x) ©efparr = alter 2lu2brucf für ©djeune, überhaupt für SWäume, in betten

SBinterüorräte aufbetoafjrt toerben*
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©tare. SBerben bie ©tarfäften am Sufjtag öor Dftern, bem

„SJciftertag", aufgehängt, fo werben fie fidjer belogen (St.). 33erf)inbern

©pertinge ben (Staren ben Güinjug in einen Äaften, fo janft fict) ber

§au3tt)irt mit einem SRieter, fo bafj biefer auäjietjt (©d)ei., 21.).

©er ftudud gilt „feit ben ölteften Qtiten u"b allgemein afö

ftug unb matjrfagenb. (Über biefen SSogel ogt.: 9Kannt)arbt in ber

„Beitfdjr. f. beutfdje aflütf)ologie", III, ©. 209 unb IV, 447. SB.

161. 280.)

SlUgemein ift ber ®laube an bie probljetifdje ®a6e beg ßududS,
ber ju ben ®ötterüögetn be3 §eibentum$ gehörte. ©araug erftärt fid) auct)

bie allgemeine SRebenSart: ,,©a§ meife ber Äudud." üftamenttid) glaubt

man üon biefem SSogel, ba er aU?$ roeifj unb fiefyt, 2tuffd)tuf3 über bie

Steuer ber SebenSgeit ju erhalten, ©o btetmat er ruft, fo Otele

Satjre b,at ber gragenbe nod) gu (eben (aUg. 280).

„©djreit ber Äudud guerft in3 Sanb,

gragenb, roieüiel ®elb tjaft bu in beiner §anb,
SBieöiel Satjre ftnb mir befdjert

9Jodj ju leben auf biefer (jrb"? —
ftudud in (Stjren, roie lange foü* itt) nod) leben?" (®etj.)

Ober: „Äudud, fctjrei mir meine Satjre au3,

2Bie lange id) nod) leben foK." (b.).

©abei aaltet man auf bie |>immel3gegenb, aug ber ber SRuf er»

fd^aüt. @3 ift beffer üon Oft bie ©timme beS 33ogel3 ju tjören aU
oon Sorben fjer (280), öon rechts beffer aU öon linfö (©.). Sebigen

Surften unb SWäbdjen Oertünbet er Die Slnja^I ber 3a§re biä ju ifjrer

£od)jeit (0.); einem berliebten $aar bie ßatjl ber SHnber (@t)r-)- 2Bw
®elb ober Orot beim erften Äududäruf bei fid) rjat, floöft fdjneU barauf,

bamit nie Mangel baran fomme (u. 632). §at man fein ®elb bei ftä),

fo mangelt'S baran ba3 gange Satjr (§e., Sä. 280). ©crjreit er, roenn

man bie ®elbbörfe öffnet, fo ift einem SReidjtum befdjieben (®e.).

©djreit er nur breimal, fo gerjt ein babei gehegter Söunfdj in @rfüUung

(St.). „©er ftudud fünbet teure 3eit,

SBenn er nadj Sofjanni fdjreit." (Wl., 2t. 280.)

Unb ein anberer 9leim fagt:

3m ©ommer, menn ber ßudud fct)rcit,

©a rufen bie Seute roeit unb breit:

®ebt adjt, ber ©enfenmann fommt;
©er Äudud tmt gefdjrieen. (21.)

©er megen feiner rötlidjen $arbe gu ©onar getjörige & r e u %
f d) n a b e 1 jietjt nad) toeitt)in üerbreitetem Aberglauben bie Äranffjeiten

bei ©tubenberaorjner an fict) (©0)1., ®e., 21., 233o., £. ©eite 53). 9ftan |ängt

icjn über bie £au§tür, bamit er ®tüd bringe (Umgeg. b. 2Ka.). ©ein

Sßlafc in ber ©tube barf nictjt getoectjfelt toerben, roeil fonft llnglücl

broljt (3^.). (©. aud) ©eite 26, 53, 109).

©orjlen. 2I1S tobfünbenbenS Drafeltier
f.
©. 127, 135. Um«

freifenbe ©o^len bringen Unglüd (©djt. 274*).
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Überaus äarjlreicrj finb bie Steinte, bie bcn Ärät)en, bcn „©afen"
gugerufen werben.

Ärat), ßrarj, Äralj,"

©ei 9?aft 6rennt a.

©eine ©unge lie'ng in geier

©tic! for ©tief en ©reier. (<&tyc., &e.)

r

ßrorj, Ärorj, Ärof),

©ei «Raft brennt o.

©ei «Waft brennt hjaef,

©ann rjafte en ©raef. (3Bo.)

®oof, ©oof, ©oof!

©ei 9teft brennt o.

üftaffer fdjleifen, Stopp abfdjneiben,

Stimmt Ölut, 931ut. «tut. (D.)

Äratjn, Äratjn, ftralm!

©ei üfteft brennt an.

§iem unb briem $eier bran.

SJceffer fdjleifen,

5top\ tnegfcijneiben. (Sin.)

ßrof), Sfrorj!

SJtefferle toefcen

Rupp roacffdjneiben.

$uff! (@d)ö.)

Sfrat), Ärot), ßrat)!

©ei 9?aft brennt a.

§imme un brimme

38 geue bra.

Pf! paff! puff! (8m.)

Äroaf, ßroaf, Äroaf!

©ei §eiSel brinnt,

©r garster f)oot 'S a'geäinb't.

SBenn be tüärfdjt brfjamm gebliem,

göär bei <peiSei ftty gebliem. («. (51.)

ßrof), flrotj, Ärorj!

©ei §eiSel brennt roaef.

SWad) laut, mact) laut,

©ofj 'S ioieber nmrb. (SSßo.)

») parallelen bei »5$me, ®. ftbrl. u. flbrfel., 737 ff.
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©ttf, ®af!

©ei §ei3el brinnt,

35« ©tiefeer Ijoot 'S a'gejinb't.

$uff, puff, puff! (öl.)

Straf), ®xa% Strahl

©ei Siaft brennt a,

©djitt en ßietoel ©äffet na! (91., ßtoö.)

Äroäf, Äroäf!

©ei ^eiSel brennt.

©r ßucfucf tjOt br'fdt) o'gesinb't,

©r Krimmer Ijoot br'fdj auägelefdjt. (®r. Sit.)

ßroaf, Äroaf!

©et §ei3el brinnt.

SDt Seifet l)oot brfcfj a'geäinb't,

©r Äucfucf Ijoot br'fä auägelefctjt. (3.)

Ärä| r Ärät), Ärä&!

©ei £ei§el brennt.

2Su bä?
3n Sßulfenftä.

©r Äucfucf Ijoot br'jdj a'gejinb't.

Gaffer fdjleifen,

Stopp macffdjneiben.

Mi, Stxät) — pui! (®.)

Sllte Seute beuten ben ©otjlenruf atö ®rab, ®rab, @rab, an ba£

fie benfen foflen (2ßo.).

Sule. SobeSbebeutung ifjreä 9iufe3 f.
©. 113. ©ie ift uralt,

fcrjon in ben Sieben erwähnt.

ßercrje. kleinen Äinbern gibt man, bautit fie gut fingen lernen,

Serdjeneier gu trinfen (9Bo. 160. ©eite 57).

2luf ein gelb, roo 2öacfr/teln niften, fäUt fein ^agelfdjtag (Dr.,

2flau. 163).

©udjen ©pedjte in ber ©ämmerung bic SDtouern ber Käufer ab,

fo tritt anbereg SBetter ein (9*.)-

©er unfern fjeibnifdjen Sßorfarjren tjeifige §af e ift ba3 ©innbilb ber

$rud)tbarfeit unb ein §cgentier; benn:

„ßommt im Sinter ein £afe in§ ©orf herein,

©o fann e§ nur ber ^ejenrjafe fein" (6r.).

-©ift ne $e& fo ftil)!

Stft e §of fo gib,! (®r.)"

©e3§alb eignet iljm audj probfjetifdje (3o.be ; benn:

„9?ennt ber |)afe üor bir überS ©toppelfelb,

©o friegft bu fjeute noct) biet ©elb.

Stennt er aber über ben 33atf),

©o ftet)t'3 fcpmm um beine ©acb/!" (®eo.)
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§ält ftdj bcr $afe in ber üftälje eines ©uteS auf, fo brechen 33ief)franf*

fetten au§ (Umgeg. ö. £).). Um il)n §u beteiligen, barf er nidjt er*

fdjlagen, fonbern nur gesoffen werben, Weil er bann nur fdjeintot ift

(beSgl.)- 9#an crjäEjlt fid), ba§ ba§ 531ei mit Tupfer unb ©über Der*

mifd)t fein muffe, weil ba$ gell eineä foldjen Unglüd3l)afen reiueS Slei

nidjt burdjlaffe (£)., Su., ©er.). ©o fjabe man nad) einem £afen
tiergeblidj gefdjoffen, biö einer auf ben ©ebanfen ge!ommen fei, baf; eö

nur ber §ejent)afe fein fönne. ©arauftjin fjabe einer ©elb gelaben unb
bamit ba£ 5£ier aud) getroffen. $)a§ ©elb a6er fjabe bann eine %xau,

bie etwaä „fonnte", im Sein gehabt, Don wo e§ nur burd) einen

operatiüen Eingriff t)abe entfernt werben fönnen (9>gl. 20. 217.). §afen
in ber üftälje menfdjtidjer Söoljnungen beWeifen, bafj bafetbft ©eifter um*
geljen (@b.). Sßerlaffen bie £afen i^re Sungen, fo treten im Orte öiel

ungeahnte $obe§fälIe ein (Umgeg. b. 3*0.)- S)er Teufel üerwanbelt fidj

gern in £iere, mit Vorliebe aber in einen §afen, unb fe£t fid) in biefer

©eftalt an ben 2öeg. 2Ber ba3 $ter mitnimmt, t)at ben Teufel, ber

©lud unb ©elb bringt auf beftimmte 3eit. Sft biefe um, fudjt fidj ber

Unfjolb eine anbere Sßerfon; finbet er feine, fo bringt er feinen 93efi|er

um (58.). SBä^renb beS Kampfes jwifdjen beiben tanjt ein §afe üor

bem $aufe. (@. aud) (Seite 120. 133. 131.)

$>ie glebermauS, bie in ber 9)?agie bebeutungäöoÜ ift, fommt
im Aberglauben weniger öor. (©eite 114.)

Spinne. AIS untrügliche 3u fun f*güerfünberin für ben 3u
f*anb

eineä äftonfdjen gilt bie ©pinne. Am SJiorgen toerbirbt fie iljm bie

Stimmung, auf ber |)öl}e be§ £age£ üerljei&t fie ©lud unb am Abenb
erquidt fie if)n; benn fie läfet auf eine guhmft hoffen, bie erquidenb

unb labenb fein wirb, „©pinne am 9J?orgen Äummer unb ©orgen;
©pinne am SKittag trägt ba§ ©lud bir nadj ober üerfünbet einen

froren Sag; ©pinne am Abenb erquidenb unb labenb" (o. 150*). 2tfan

ruft iljr gu:

„93ringft bu ©lücf, fo bleibfi bu ftefjn,

Sringft bu fein§, fo fannft bu gefjn!" (93. 283.)

©rblidt man früf), auf bem ©ange $ur Arbeit auf bem SBege eine

©pinne, fo foÜ man beim Arbeiten öerungtüden (St).). Allgemein gilt

bie ©pinne al3 unüerlefclid). 3)ie §au3frau entfernt wof)l,it)r ©ewebe
an ber SBanb, ba3 Stier felbft aber tötet fie nidjt; benn wer e3 tut,

tritt fein ©lücf mit gü&en. Sie Äreu^fpinne trägt baö ^auSfreuj (23.).

Säuft bie ©pinne einem an, fo ift man gtüdlid), läuft fie babei abwärts,

unglüdtic^ (21. 283). 9Jton lä&t fid) bie ©pinne breimal über bie #anb
laufen, um ©lud ju *)a&en (§•' ®e" &•)• „2Bo in einem §aufe ©pinn*
Weben Rängen, fjaben bie freier ba£ Saf^entud) Rängen laffen", b. t).

fie gef)en auö unb ein (93.). (£. autf) ©eite 75, 97.)

©ie Äröte gilt al§ ^e^entier (®e., ©i., 9)Zau., 93. ©eite 133.

134.). ©ie oerfünbet Unglücf unb 5tob (Sr., 2Rau., ©c^l.), befonberg

bem, ber ben Teufel ^at (^e.). 9J?an »erjagt fie au§ |)of unb ©arten
unb trägt fie, mit Pfeffer beftreut, in ben 93adj (Stte.). SBer fie tötet,
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bcm brennt ba3 §au3 ab (S. Sgl. SB. 155.). @in Sauer fagte ju

mir: „SBemmr ene braufjen uf 'n galb unnern 9Kiftfjaufen b'rmifcrjen,

bar gifjtä fd^tac^t, b& mit bar fjöt'S moä" (9t.). (©. aud) ©eite 57.

115. 133.)

©inb bie $röfd)e nafj, fo tritt fdjöneS SBetter ein, menn trodfen,

fdjIedjteS (9ti.). ^rofdjlaidj bient jur Vertreibung öon ©ommerfproffen

(@c§t ®e., ©rünf).).

©djmetterling. 3ft ber im ^rufjjafjr juerft gefeljene ©djmetter»

ling öon meifjer $arbe, fo £)at man ©lücf (0?c. 282) ober fte£)t ©eüatter

(Dr.). ©in bunfter fünbet Ungtüd (fte. 282), Trauer (Or., 9fc.)» ein

gelber &od)äeit (Or.) ober ©ebatterfdjaft (Sr. 282). ©n meifcer täfet

einen nur SBaffer, ein gelber aber Söein trinfen (9?e.). 2Benn e8 üiet

„Söei&felle" (= flotjttoei&linge) gibt, fo mirb Sfrieg (9«.). (©. audj

©eite 113. 114.)

© dj n e d e n gelten aU 2J2ittet gegen SBarsen unb ©ommerfproffen,
man läfet fie barüber fnnraegtaufen (o. — 149) unb föiefjt fie bann

auf einen J)orn auf. SBenn bie ©djnecfe öertroefnet ift, fo finb aud)

bie aBarjen fort (@tfjl., @e^., ÜKa.). ©etbftoerftänblid) ift f)ier, toie bei

fo üielen anberen äf)ntid)en gälten, ber ©taube bie wirfenbe Äraft.

Srägt bie fajmarje ©djnecfe ©anb auf bem ©c^manje, fo mirb trorfneS

SBetter (8t. 284).

9t m e i f e n im ©elbfaften bringen ©etb (9t. 149), ebenfo ber

2Kaifäfer (9t.).

©otbtäfer im £aufe bringen ©lud (91., #. 151).

^Sättme, §tt&u$tx, ^tautet unb ^attjett.

(§ierju ogl. ÜKannf)arbt, 2Satb= unb getbtutte. ätfo.
1
, 333 ff. 2ftogf,

©erman. Wtyttyl, ©. 94 ff.)

©leid) bem Sier legten bie ©ermanen aud) bem Saume ^ßerfön*

lidjteit bei; in if)m mahnte man ben Seiter beS ©efdjidfeS einjelner

SKenfdjen, ganzer gamitien. ©teid) bem 9ftenfd)en r)atte ber Saum
feine 9?edjte. 3)e3t)atb mürben Saumfreöter mit ben ftrengften ©trafen

belegt; benn fie tjatten bie ©eele im Saum üernidjtet ober ifjr melje

getan. 3u0em lä^t bie ebbifdje (Srjäljtung öon Yggdrasill, bem 2Belt»

bäume, beffen im einzelnen riefenfjaft unb öt)antaftifd) geglieberter Sau
als Präger beS 2öettaIIg einer urgeftalteten @turmöf)antafie entfprang,

er!ennen, bafj ber Saum als Serförperung aUe§ oegetatiöen SebenS

galt. 2öie fct)r er in ber {Religion ber ©ermanen lebte, fiefjt man
u. a. nod) in ben Saumelfen unb in ber ©age öon ber (jntftefjung

ber 9ftenfd)en au§ 9Iff unb (Smbta. üftad)flänge ber in ber bamaligen

SolfSfeete tief murjelnben Sorfteflung t)aben fid) bi§ auf ben heutigen

Sag erhalten. (Sgl. aud) ©eite 162.)

Rannte.

SBerben bie $rüd)te eines jum erften üWale tragenben Saume3 ge-

flogen, fo trägt er nicfjt mieber (ÜRa., 9tfau., ©e., 2B. 668) ober je^n

3at)re lang nidjt met)r (%., 9So., ©d). 668*). ®er Saum mirb fruchtbar
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gemacht, wenn bie crften grüdjte ™ e™en mögtidjft großen Stoxb

gepftücft werben unb ber (Srföö bafiir neben ben 33aum in bie @rbe

gefteeft wirb (3)i., So. £>., ©r., ®e.). 2tu3 gteidjem ©runbe öergräbt

man audj eine erfte grudjt neben bem ©tamme (@djl.), bleiben bie

erften grüßte Rängen ($)i„ 9)?au., 2Bo., ©d>t, ©e., SB., 233a.) ober

fdjenlt fic armen Äinbern ($.) (Sbenfo läfel ein auf ben Jöaum ge«

tjängter ©tein, (Sof). 668), bei jeber @rnte mtnbeftenS eine auf bem
Saume ^ängengelaffene $rutf)t reichen (Srtrag erwarten (£§., $>r., ©t.,

$., 6r., Se., SM. 431).

2)er Apfelbaum, ©djate unb Stern al§ üffiafjrfageäeidjen (©eite

141), bie grud)t al§ ßöubermittel (©. 61. 52), Eintragen üon Steigen
(Seite 143. 252). (©. auelj ©eite 50. 152.)

83irfen. ©d)tag mit ber SebenSrute (©eite 190). Sßftngftfdjmucf

(©eite 202).

SBeibe. £)rei juerft gefefjene unb öerfdjtucfte SBeibenfäfcdjen

(„SKeinseln") Reifen gegen $R£)eumati$mu3 (2B.).

SBenn im grütjlinge bie Saumtuelt im itypigften ©afte ftrofct,

bann gief)t bie Sugenb f)inau$ unb fertigt fid} aug SBetben» unb £o*
lunbergtoeigen pfeifen, wobei fie fingen ober fpredjen:

1)

pfeife!, pfeifet, gielj när runner.

SBenn be net toiUft runner gif),

^raffen bid) be 2Bamme3fafeen,

ÜDafj be bidj mufet bau jerfrafcen. (2t.)

$odje, podje pfeifet,

9Kur'ng ljuit biedj br Reifet,

Sewermur'ng br SBaffermaa,

$afe be net me§ lafen faaft. («.)

£oljle, Hie pfeifet,

©djmeijj id) bieefj ini Zeiget
©djmeife id) bieefj in ©ram (= ®raben),

^raffen bieti^ be äKiUermicfen,

gjior'ng tu mr Vertue flirten. (St.)

Sßodje, pod)e pfeifet,

©djmeif} mr bid) in Seidel,

©djmeif mr bidj in 3JZif)tgrom,

graffen biet) be SRom. (33lu.)

garjer, gif) ro,

SDet SBeiwet ftif)t bo.

pfeifet gif) ro,

©ei Mannet ftibt bo. (93r.)

*) Sftad) ©rimm'S Slnftc^t Ijaben fid) in facti 93afilöferreimen 92ac^flänge alt*

iiermamfdjer 3auberfprüd)e erhalten, faie auf Saft unfa SRinfae eingeri^t tourben. —
parallelen ju ben mitgeteilten beiööfjme, ©. SbrL u. ftbrfpl., <S. 185-190;
Säfjnfjarbt, SöoHStüml. a. b. ®qx. Saufen, @. 155

ff.

I
.

Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



— 242 —

©ing e SDZannel 's Sarget na,

§oot c futylfdjmarä 9?ecfet a.

2Sie 'ä mieber runncr fam,

SBar'fdj «Pfeife! o'gefa^rn (9?.)

©ing c aKabel 'S öargel na,

£oot e fdjie rut Äecfel a.

SBie '8 mieber runnet fam,

2öar 'fö pfeifet rogefatjrn (6$L)

pfeifet, git) runner,

3d) fteef bid) in Srunne,

3cf) fdjmeife bidj in ©ee,

$ie ÜKäb fmm $$,
2)ie 93üm (©üben) fmm aBanjen,

©oft fe gtei jatimol im $ifd) tanjen. (ßö.)

pfeifet, git) runner,

2)ar %ltfä)ex toor bo.

2)ar mutit bidj mietnamme,

3)o moorfdjte net bo. (©djm.)

pfeifet, gi£) ab

©efdjminbe in £rab,

lln mär net yt flene,

©ift bifte net fdjene,

Un mär net je grufc,

©ift gifte net Iu3. (£).)

pfeifet, pfeifet, gef)ft runner.

Söenn be meüft net runner gif)e,

©djmeifj idj bid) in 5Wif)Igrom,

^raffen bidj be hatten jamm
Un be ganjen 9iom, SRom, 9iom. (G£t)r.)

(Säge, füge, fäge, SBorf, öod, Socf,

©djneibertein, ©djneiberlein, 9?od, 9Jocf, 9?od,

SBenn idj jätjle eins, jmei, brei,

ÜKufj mei pfeifet fertig fei. ($t).)

©ing e ÜKännet iemer be SBief,

ßoot e Seppet öuller Ätiefj'.

2Bie baä 9J?ännel mieberfam,

SBar be ^ippe abgetan,

©eroten, geroten,

©epfaffert un gebroten, (©dj.)
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'8 ging c Kännel n Sarg nauS,
£oot e grien Dietfel a,

|>inten un öurn ta Äneppet bra.

2Benn 'r roieberfimmt,

2Rufe br gor^er luöfpring. (sölu.)

©ietjt mei ßafcel 'S Sarget na,

£oot a fdjie «Redet a.

ßimmt mei Äafcel '3 Sarget rei,

SRujj mei pfeifet fertig fei,

©ei, fei, fei, fei, fei, fei (£(j.)
•

«ßoo> podje pfeifet,

®o| e Mannet an Seidjel.

Sing, jroei, brei,

aWu& mei «Pfeifet fertig fei. (?t.)

&iWe, tjtppe SBeibe,

©abb mr ©oft un ©eibe,

Sreng mr ©aft unb ^aroerftruh,,

©o fei aüe Seite frut). (81.)

§of)te, f)of)te SBeibe,

©ib mir ©aft unb ©eibe.

2öenn bu mirS 'S nicjjt ge&en rotÜft,

9Berf id| btdt) in ©ram,
*

treffen bidj be SRam,

^reffen biet} bie 2ftiflermiden,

$)ic in beinern £embe ftitfen. (53.)

«ßfujjer, ^fuper, Pfeifer,

SBenn be nid) geroten roiUft,

©djmeifc idj bid) in SWi^tgrom,

graffen bidt) be hatten un be «Keif'.

®i() idj nauä in« Serfenbtfdjel,

£>ol idj mr e anner bittet.

$fup ab, «ßfup, ab!

©iljt br Pfeifer gor ab. (®r.)

£>an3 ©ottHeb, rooS mad) mr n tjeit?

SftauS in 2Salb iS gor je toeit.

2)o rootln mr tieroer tjinne fifcen

Un uns e racfjt fd)ie pfeifet fdjnifcen. (38.)

9flir e pfeifet,

$)ir e ©ratfet,

«Meiner «Mutter

(£ SKtypelfMel (©.)
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$udje, pudje Weifet
2Benn be wiUft nid) Warn,

©djmeifc idj bed) in ®ram f

©djmeifj idj bed) in §uf)lwäf,

Raffen bec^ bc ©afcn warf. ($f.)

gierte unb SEannc als ©Ijriftbaum (Seite 158).

$)ie @berefd)e. Q/Agt biefer wegen feiner roten ©eeren bem

3)onar fjeilige Saum einen reidjen grudjtanfafc, fo fommt ein ftrenger

Sßtnter (®et)., $r.), eine gute Kornernte (Or.), werben wenig Kartoffeln

(9Ri.). ®r jieljt ben 831ifc an, weSfjalb man itjn früher nidjt in bie

Sftälje eine« §aufe3 fefcte (o.); bei 2Suttfe (145) a6er: „fdjüfct gegen

©ewitter unb böfen 3auber (aUg.)- SBer einen SSogelbeerbaum üerfefct,

mujj fter6en f wenn ber ©tamm be3 Saume* bie ©tärfe beS £alfe£ beö

Setreffenben erreicht (9B.).

Lebensart: 3trmeteif Bettelei, SBugelbeer auf« Srot (ST.)"

Kafianie. $rfid)te ber Kaftanie trägt man gegen 9tyeumati3mu§

unb 3af)nrei&en immer bei fid^ (31. (5r., ©djl., 93r. 147*). 3n ein

©äddjen legt man brei Kaftanien, jwei Kartoffeln, eine Qtokbtl unb

Knoblauch unb trägt ei bei fidj gegen 9tt)eumati£muä (Ob.).

2Bad)f)olber. ©träumen baüon werben über ben SCüren gegen

ftfieberfranReiten befeftigt (?t., ©dj.). 3Sor Anbringung eines neuen

3weige8 im ©tafle wirb ber alte am ©ifoefterabenb barin üerbrannt (21).

SBatbbrud) bebeutet Krieg (Or.).

gtxauQet.

SRofenftraud). Seim Umlegen f)eifjt e3: „SRofenftod bu, wir

beefen bidj ju. SBenn ber grüi)ting fimmt, ne^m* wir'3 weg gefdjwinb"

(®b.). $)ie mooäartigen, burd} eine SBefpe uerurfadjten SluSwüdjfe biefeS

©trauc^eS legt man als „©djtafapfel" fleinen Kinbern in bie SBiege,

bamit fie fdjlafen (f.
©eite 55).

©lüdbringenb finb bie $rüd)te ber ©tapfjtjlea, bie fogenannten

©tücföfügelcfjen (21.).

ölumenftöde werben befdjenft (f. ©eite 163) unb mit jglor

umbunben (f. ©eite 129). 3)ie auf einem Sölumenftod befinblidjen

Stuten foÜ man nidjt gälten, fonft gef)t er ein (§1.). (Sin in ber

2Karterwod)e abgebrochener ©enfer läfct ben ©tod eingeben (grf.).

3u einem 93egräbni3 erhaltene $ud)fien fofl man nidjt im $aufe

behalten, weil fie llngtüd bringen (9?.).

2)ie äK^rte ift bie d)arafteriftifdje ^ocfoeitablume (aHg.), war fie

bod) einft ber StpJjrobite f)eilig unb ba§ ©tymbot efyelidjer ßiebe. 93on

i^r Reifet eä: „Sßer SK^rte baut wirb feine 83raut" (21. 553). $a§ gilt al§

eine 2lrt Berufung, Seim 9Ibfdjneiben eineä 9Jtyrtenjweige3 befdjenft

man ben ©tod mit einem Pfennig, fonft gefjt er ein (diu, 21.).

l
) 3ß. 2eljmamt(tl688) berichtet in feinem „©djauplafe beä obern (Sragebirgeö

4

bafc gebörrte SJogelbeeren eine ©peife be8 gemeinen 3flanne§ feien.
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3u allen ßeiten unb bei allen Sßölfern beftanb ber ©laube, bajj

bestimmte Slumen bie Äraft Ratten, ben abgeriebenen ©eiftern föutje

unb ^rieben ju bringen ober itjren ©rabftätten 2Bei()e unb geierlidjfeit

ju beriefen. @o trugen nodj bor roenigen 3a^rje§nten bie ©rabgänger

Stogtnarin in ben §änben ober im Änopfloctje. 2)er ftarfe S)uft ber

53lume fottte bag ©ebäctjtnig an ben 33erftorbenen matt) erhalten (o.)-.

iträttter trab ^ffanjcn.

ßeibelbeeren. Solange ^eibelbeeren burdj ben Ort gefahren

merben, brechen feine $inberfranf|eiten aug (31., 93.). „3tm 2. 3uli

fdjtumbert 9J?aria über bie ^eibelbeeren" ; baüon werben fie fdjmarä

(0Ji). „@. aud) Seite 154.

Überaus gafjlreid^ finb im Srägobtrge bie 33 e er liebdjen. SBenn

bie fef>n}ücrjtig erroartete SReife ber Seeren gefommen ift, bann jietjt

grofe unb ftein fjinaug in ben 2Batb. SDabei mirb gefungen ober gerufen:

£a8 malte ©ott! bie erfte Seere,

SBenn nur mei £obb glei boHer märe! (©erj.)

|>eibelbeere, ^eibelbeere!

2Ber roiU mir bag ©djrei'n bermetjre?

§eibetbeere, ^eibelbeere!

$Zu& men 9ttaa un Äinb b'rnätjre (%.).

9Me, rolle, roll!

2tfei Xobb ig boD.

Beer, S3eer, 83eer,

2Rei (Strauß ig leer (®e.).

Me, rolle, roll!

2ftei gJZo'ng ig boü.

3Rei %opp ig leer,

§ob Jene metjr (©$!.)•

9tofle, rolle, roll!

9)?ei Stopp i§ bofl.

$r 223alb ig leer,

'g gibt fane mefjr (©djl).

hofier, roüe, roU!

2)ar Xubb ig boH,

$ar Sauer) ig lär,

2)u grufe ,,2JMäV'! (5.).

«Rofl, roU, roU!

9tfei Sobb ig boü.

3J?adt)t Raufen brauf,

Söie 'g ®änel§aug (St.).
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M, ro&", roll!

3Hei %opp ii öoü,

9Rei »audj i8 leer,

SWidj hungert fe^r

Wood) fdjroarje Seer.

3Ml)e! (<R.)

Äomm mr au3 be 93eer,

£>om be $epp norij leer,

f>om fe alle auägefraffen

Un »oter un SWulter üergaffen. (3.)

M, roll, roll!

§om ade Doli,

©lufj unfer flener Didfobp nid^.

9S*ar warb bog fein?

2£ar warb bog fein?

3)o3 warb br tlene 9t. fein. (?(.)

$)ibbe, biöbe, dfyregott,

3edj tjo men £uöp oufl SJeer gepflodt.

93?ar Jen %upp nejt öuUer fjoot,

£ar i3 e fauler St^regott.

Äimmt mei SWutter miet 'r Ufengotoel,

©djlögt mied) uf men ©d)toarj6eerfd)noroel.

SJZutter, fdjlo mied) net je fel)r,

3edj 1)0 men $upp üutler fdjmarje öcer (ftt).

Sud, lud, lud, lud #l)re,

3ed) ()o nten £upp oull öeere.

3edj (jo 'n mieber auägegaffen,

|>o b'rbei SBoter un fDtutter ü'rgaffen.

Üont mei SSoter mit 'r ^eigoroel,

®ob mr eenä uf men Seerfdjnoroel.

Äom mei 9Eutter mit 'r 9ttiftflitftf),

®ob mr e $ic&t'geS mit 'r Jßri&fd).

1)08 tot ämiden, boS tot 6ei§cn,

Doß be $ufe mufjt' jerreifjen (Äl.).

§orei, t)orei!

Sreim be faul'n SBeerleit' ei.

§00111 ade ootl,

£ar lefcte nid).

©djreit u'm nauS
3un 933ad)tefl)au$. §o! (§e.).

Solei, tjolei!

Streim be faul'n ©eerleit' ei.
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§om alle bull, :|:

2)ar lefcte net f :|:

©djitt alle nei,

$ofj üotter warb (SB.)-

§orei, fjorei!

Streim be faul'n öeerleit' ei.

§om alle buü\

$)ar lefcte net.

$o fd^rei'n fe alle I)a, l)a, fja! (21.)

föuppe, ruppe Seere!

Äomm idj au8 be Seere.

§om alle duU,

33lofj aner net.

$o pftidE idj feft,

£)ofj üuller marb,

(5n Raufen brauf,

Sie 'S ®ofetf)au3. ($t).)

Socfäre, lorläre,

2ftr fomme au3 be 93eere.

Un mar fen $opp nid) Dotier fyot,

$)ar mar ne faule 9J?ät)re.

S)e faule 9Jiät)re läft fn'ntennood)

Un tregt boä leere Seppel nood).

Sudföe! (&.)

§opfa 2tfannel,

Seer in ftannet.

3ieö ei, ©djnierl,

Sefdjpapierl. $uff! (<Sr.)

Ttv fumme auö be 93eere,

9ttr l)om n £opp bod| leere;

Sftr ijom fe alle auggegaffen,

Wlv fjom Sßoter un 9Hutter üergaffen.

ßimmt mei SSoter mit 'r äNiftgomel,

©erlegt mid) of men Seer[cr)nomel.

SSoter, fdjlog midj net je feljr,

3d) tjo mei Hippel Doli fd^iene 93eer. (3.)

SRoU, roll, roll!

aJiei Stopp i§ üoU,

33oH lauter fdjmaräe Seere.

Un njer fein Stopp nid) öoller tjat,

Dar iä ne faule 9Wäf)re (93i3 f)ierf)er aHg.).
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^aule Wdi)xe gifyt t)intenadj

Un tregt bann leeren £opp en nood).

Äimmt be ätfutter mit br Ufengatt)elr

©tid)t mid) nei mein Seer, Seernatoel.

Sftutter, ftid) mid) net je fe§r,

3d) f)o mein Saud) üoÜ -fdjtoarje Seer. ($1.)

Jpimbeer [ei vute 93eer.

SKute Seer jei fd)iene 93eer.

ßimbeer fei jdjtene Seer,

SBenn mei Hippel üuller xoäx. (%)

^)cibetbeerr Sßreifeelbeer!

2Benn baö SJTabel meine iuär.

'S ig nidj meine,

'S i3 nidj beine,

'S ig n tiefen ©c£)ufter feine (ü.).

$1 n g e 1 i c a (Angelica sativa) ft>irb wegen if)rer f)etlfräftigen

SBirfungen ^^ciHgcgeifttuurjet" gerannt (©lütfauf! XV f 128.).

®e treibe, äflan „üerneigt fid) öor einem blü^enben Äornfelbe

unb jief)t eine blütjenbe 2tt)re burd) bcn Sflunb gegen Riebet (2B. 126*).

^Dagegen fd)üfcen aud) brei burd) ben 2J?unb gezogene btüfjenbe $f)ren,

bod) muffen e£ bie erften fein, bie man fiet)t (SB.), ©old)e3 Sfcun er*

t)ält jubem ben 9J?enfd)en gefunb unb fräfttg (9lr., @f)r.). $)er $unb
einer boppelten $f)re bebeuiet ©lud (®e.), einen ©eüatterbrief (&b.).

3tt>iebel. 9J?an t)ängt eine weifce ßtinebel in ber ©tu6e auf,

bamit fie bie Jfranffjeiten an fid) jiefje (9J?a. 127), legt eine foldje au§

gleichem ©runbe bom 1). 91benb bis jum 1. SSeifjnadjtSmorgen auf ben

$ifd) (Ob.). üftad) anberer Meinung mad)t bieg beginnen £unbe
unb ®änfe tuadjfam (Ob.). ©. aud) ©eite 54. 110.

Änoblaud) erhalten bie $iere am 1). 51benb unterö gutter (2Bo.,

2K., ®etj., ögl. 2B. 127), befommt ber §au$l)af)n ju freffen, bamit er

im Äampfe mit feineSgleidjen nid)t unterliegen fot ($)i, ©djt.), ftetft

man ein, um gut gef)en ju fönnen (St., 2Bo.).

Saufenbgülbenfraut. SBer e3 am Johannistage ftnbet, wirb

reid) (Wa.).

9Jeid)blüf)enbe3 § e i b e f r a u t »erzeigt einen ftrengen SBinter

(®e^., ®fc, MX
$)er gunb eine§ bierblättrigen ßleeblatteö beutet auf ©lücf

(allg. 130, 285), jcbod) nur bann, wenn man ba£ 231att berfdjenft (©dpi)*

SDiefer Aberglaube ift Ocr^ättniämä^ig jung; benn ber 2lnbau be8 ÄleeS

ftammt erft au3 ber jtueiten ipälfte beS 18. 3al)rl)unbertg.

5)ie Äreujbiftel tuirb über ber ©tubentür befeftigt be§ ©lücfeS

toegen (@djl., ©dj.)-

Sötoenäafjn. 9J?an bläft in bie „ßaterne" (^ grudjtftanb).

fliegen alle f$rüd|te fort, fo lebt man lang, bleibt ein Seil fielen, fo

ift ba« ©egenteil ber gaU (?(., SB.)-
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©änfebtümdjen. $)rei mit bem 9)?unbe abgebiffene unb ber*

fdjlucfte ©änfebümdjen üertreiben 3Wagen6eftf)tt>erben (St.)

IRatux tmb Ssimmet.

$) i e ©onne. ©er ©rfolg getoiffer §anbtungen ift an ben

(Sonnenaufgang gebunben (©eite 194) ober an ben f)öd)fien ©tanb
biefeö ipimmetSförperS (©eile 150). SBebeutung beS ©onnenfdjeinS bei

ber Trauung (©eite 93), in ben Snternäcfjten (Seite 150).

3)a$ 3ttonblidjt ift flu allen QtxUn bei tuof)t allen Softem mit

bem <£rb* unb 3Kenfdjenleben in förbernbe unb sugteid) fdjäbigenbe

Sejiefjung gefegt raorben. 2SaS gebeten foH f mu& mit üfleumonb, toaä

jurücfgetjen ober auSeinanberge^en fofl, mit SSoUmonb begonnen ober

ausgeführt tuerben ((Seite 227). SBetin man bem ungefudjt erfdjeinenben

Sßoümonbe brei Verbeugungen madjt (21. 11*), i£)m über bie (Schulter

breimal junieft, befommt man etroaS gefdjentt (St.). 2öem er aber

gum erften 3J?alc über bie linfe ©djulter erfdjeint, bem begegnet ein

Unglüd (21.), unb wer öon ii>m tyridjt, jerbrid^t etmaö (Sr.). Sei

abnet)menbem 3tfonbe barf man fidj nidjt wiegen laffen, fonft nimmt
man ab (3tta ). SBätjrenb biefer ßeit gefdjnittene $aare warfen nidjt

gut (@in). (©. audj Seite 56. 29. 62.)

©terne, ©ternbUber,©ternfcf}nuppen,Äometen. (SSgl.

SB. 264.). 3ßer eine faflenbe ©ternfdjnuppe er&Iicft, foü fid} ettuaS

tüünfdjen, e§ gef)t in ©rfüHung (aÜg. 451). Kometen gelten als 93or*

boten öon Ärieg (attg. 264). ©otoeit unfere üftadjridjten aurücfreidjen,

betrachtete man bei alten Softem beö Altertums genriffe Sftaturerfdjet*

nungen, namentlich bie felteneren, als SBa^raeidjen, b. t). 3eidjen, burd)

roeldje bie ©ötter bie 2Renfcf)en üor betiorftetjenben Gegebenheiten,

namentlich öor llngtütf, warnten, ©elingt e3 einem 2J?äbdjen, fiebenmal

nadjeinanber fieben ©terne ju jagten, fo betratet eS ben 9J?ann, ber if)m

am anbein $age juerft ladjenb begegnet (©e^.)- ©n naljc am iOZonbe

fteljenber «Stern tünbet geuer (St., ©d)i., ©etj. ©eite 27).

Sieräeidjen.1
* SBebeutung bei ber ©eburt (©eite 49), beim ©äen

unb ^flanjen (©eitc 220).

*) 91uf einem öon 2). in 2Bo. 1842 getriebenen 3ettel finbet fttfi fotyenbe

^ufammenfteffung über ben Vermeintlichen ©influfe berfelben: „@8 finb gtoölf tyuttttl*

Ufdje 3eid)en, bie geljen äffe £age auf; barunter fein 4 feljr gut gum ©äen, als

ber SBibber, ber ÄrebS, bie 2Bage unb ber ©teinboef. SWun fein 4 im SWittel, al8

ber Stier, bie 3n>iffinge, ber ©djütj unb ber SBaffermann, aber ber Sötte, bie 3ung*
frau, ber ©corpion unb bie ^fifdje, bai finb nid)t gute ©tunben anjufangen ju

fäen. S)er Sötoe ift nic^t fo böfe, aber bie anbern brei bie fein feljr böfe gur ©aat 2ßaS
aber in äffen ©tunben ber 3ei<J)en, toenn fie aufgeben, anzufangen ift, ba8 wirb
afffjier geleitet

1. 3n ben ©tunben, roenn ber 2Bibber aufgebt, ift gut fäen, 38äumefortfefcen

unb gu befdjneiben. ©äe Äorn, ©erfte, Saufamen unb (Srbfen.

2. 3n ben ©tunben, toenn ber ©tier aufgebt, ift nid)t3 anzufangen mit ber

©aat; aber miete ©efinbe; unb wenn ein ftalb anfommt, feö e8 ab, e8 »erben
überaus gute Stüfyt; fälle Söau« unb 93renn^oIg.
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& e gen. (»gl. SB. 266). <&i regnet, »enn ber §unb ®xai fri%t

(atlg.)f ein SRedjen auf bem gelbe mit feinen QinUn nadj oben liegt

(2J?., ©e.), einem bie 3ffi&e laufen (9?i.), ein Seitermann feine SBaren
im Orte feilbietet (21.), ein SRegentourm jertreten (&), ®ta3 gejupft

ttrirb 6r.), bie ©djroalben tief fliegen (aUg.). 2Benn e3 unter bie S&rdj»

leute regnet, fo regnet e3 bie ganje 2Bod)e (0. 266). „SRegnet'S %rtita%d

frfit), — SBirb'8 am ©onntag fdjie (= fdjön), — SRegnet'3 greitag

Sftadjmittag, — Segnet'S am ©onntag ben ganzen $ag (®ety.). Se*
beutung beS 9tegen8 bei einem Segräbniffe (©eite 128), am £«1)8««*
tage (©eite 93). Söenn e3 im Januar oiel regnet, toerben „bie ©otteä*
äcfer gefegnet", b. % e3 foUen feljr üiel grauen fterben ($f).)- (©• auc*)

©eite 54, 56, 57, 126, 128, 28.)

©djöneS 2Better toirb, »enn ba8 |>auS fc^tui^t (dü.) t ber

£>af)n üor 2Eitternad)t freist ((Er.), babei t)od) fifct (<Sr.), bie ©tare Ijodj

fifcen (Sr.), ber Slronftab tropft (&r.), bie ©c^oatben f)od) fliegen (aUg.)r

ber §unb eine naffe ©c^nauje fjat (§am.); ift fie fatt, fo fommt fd)led)te8

SBetter (§am.). ;,2Bie ba$ SBetter ben ©onntag foH fein, — Stritte

ben greitag ju SKittag fdjon ein" (§.)•

©d)led)te§ Sßetter tritt ein, wenn fid) ber £mnb im ©djnee

tü&m (<Sr.), ber 9ief)6ocf bellt (föi.). SBenn ©onnabenbS fdjtec|te8

SBetter ift unb e§ fdjeint bie ©onne, fo fagt man: „TOaria bleicht ben

©Fleier" (©#.).

SBinb. (»gl. ©eite 93, 150, 152, 220.) SBenn f?(§ plöfclid) ein

arger ©türm erfjebt, fo fagt man, bafc fidj jemanb errängt fjabe (o.

265), ein Überreft beö alten (Staubend, ba| ätoifdjen ben ©eeten ber

Slbgefdjiebenen unb bem 2öinbe ber engfte 3u fammen ^an9 beftetje.

3. 3n ben ©tunben, uieuu bie 3*oifliuße aufgeben, ift gut über ßanb reifen

unb fahren, gelaunt Slbbofaten, toenn bu einen Streit Ijaft, laß bid) ein.

4. 3n ben ©tunbeu, toetm ber ftreb8 aufgebt, ift gut fäen, £eid)e befeften,

aber taufe nidjtS in ben ©tunben, fein 3ud)ttric$, audj fein §au8, e8 ift aber

gut ein* unb au8jief)en.

5. 3" ben ©tunben, tpenn ber ßotue aufgebt, ift gut fdjmeljen, girniSfodjen,

in Jammer geben, lo8 SJiü^Ieifen gärten, Sßfannen unb Seile.

6. 3n ben ©tunben, toenn bie Jungfrau aufgebt, ift gar nidjts anjufangen.
©äe nid|t8 in ben ©tunben, fefce fein Stalb ab, benn e8 jtnb böfe ©tunben für

37lenfd)en unb Sief).

7. 3n ben ©tunben, toemt bie 2Bage aufgebt, ift gut fäen unb fangen,
gut ftcfi 3U öerforedjen unb heiraten, benn e§ fein gute ©tunben.

8. 3n ben Stunbeu, wenn ber ©corpion aufgebt, ift gar ni^tS angufangen,

aber tua8 ju öertoüften unb uinjubringen, toaS nid^t tüteber toac^fen foH, ift ein gut

3ei^en unb ©tunben.
9. 3n ben ©tunben, luenn ber ©(^üfee aufpe^t, ift gut Äugeln gießen, e8 ift

and) gut gärten, 3aPf^t/ Seile unb bergl. toie benn fiötoen.

10. 3ii ben ©tunben, tuenn ber ©tier aufgebt, ift gut fäen unb fangen,
fefee, twenn ein Äalb anfommt, ba8felbe ab, fätte Söautiolg unb fefee §üf)ner unb ©änfe an.

11. 3n ben ©tunben, wenn ber Sffiaffermann aufgebt ift gut ffiälber abfegen,

faufe ^ferbe, Ddifen unb Mi)t gur 3.u^t/ *% ift ober ein SWitteI=3ei^cn gutn ©äen.

12. 3n ben ©tunben, toenn bie ftifdie aufgeben, fange nichts au, ber ©cor*

pion, ffiMe unb 3ungfrau ba8 fein 3 böfe 3ei#en 3U attetn 33orne^men, aber foaS

3u üertoüften."
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tiefer fpiegelt fidj audj in ber Meinung miber, bn|, folange ein $oter

unbeerbigt bleibt, ber 933inb get)e (@t)r.) unb im beulen beSfelben bie

SBinfelmutter fomme (93r. ©eite 38). (93gl. Wo. 2
, 305.)

Saumetter fommt, wenn ber §unb ©cfjnee frifjt (2t).

©cmitter. («gl. 933. 266.) $ie föidjtung unb ©tärfe beS erften

®etoitterS im Saljre finb maftgebenb für bie folgenben ®ett)itter (31. 266*).

933äf)renb eines ®enritterS fott man nidjt effen, ben @|"fer erfdjlägt ber

23lifc (21., ®e. 266),» nidjt arbeiten (2Bo., ©d)l.), ftc^ nidjt üerftetfen;

tuer bieg tut, „fällt öon ®ott ab" (9t.), ben erfdjlägt ber 93ti& (®e.).

(Sin öor bem ©edjSufjrlauten aufgetretenes ®eroitter miebertyolt fidj in

ber Sftadjt ($>r.). 2Benn eS über ber Söaumblüte bonnert, fo fommt ein

fruchtbares 3af)r (Ä(. 266), unb im grühjafjr in ben „teeren 93ufdj", fo

werben Diel unetjelidje Äinber (9ti.). 933er mit bem ^n9er na ^) Dent

33tifce meift, jiefjt ifm an (®e. n). 9Ber nadj ber ®egenb $eigt, njofytn

fidj baS ®emitter oerjieljt, fjolt eS triebet (®e.). 2luf einen Sftebet im

SJtörjj folgt in 100 $agen ein ®en)itter (allg. 265). Sebeutung eines

©etoitterS am $ocb>itStage (Seite 93), bei einem Segräbniffe (©eite 129).

$)er £immel. Lebensarten: „333er unter freiem ^immel tanjt,

befommt einft feinen SJtyrtenfranä" (2Ha ). „933er unter freiem $immel
fpielt, ber fpielt einft in ber $öu*e" (Wla.). „Söemmr toärn in §immel
fumme, Ijooi be Sßlog e @nb' genumme" (91). „9!$atev, uerfauf 'S $auS,
wir jietjn in ^immel" (= bei fdjledjter 3eit. 21.).

Söolfen. («gl. 28. 265.) SBenn „Protei" ( «eine 9Bolfen)

am $immel finb, „freut fidj ber liebe ®ott" (9ti). 9J?orgenröte am
9?euja()rStag berfünbet Jtrieg (©djö.)- (©. autf) ©eite 115.)

©djnee. 9J?är$en)djnee (oom 1. ÜJcarj) mirft man unter bie

Letten, um Ungejiefer fernjufjalien (SBr., 21.). ®ie gleiche 933irfung fjat

ÜWärjenregen, toomit fielen unb Selten befprengt merben (©., 21.).

2)aS 933affer üon gefdjmoläenen ©djtofjen fjebt man auf unb öermenbet

eS ju 2tuffdjlägen bei böfcn 9lugen (Or.). ©dt)neit eS bei einem öranbe,

fo fängt biefelbe ©teile am folgenben Stage roieber an ju brennen (58.).

(©. audj ©eite 152.)

3J a efl 1 1 et g.

(Sin Äinb, baS ferner laufen lernt, fommt fcb>er burdjS Seben

(21. ©eite 56). — 3Ran fteUt ein folch>S in eine 933afferfanne, fdjiebt

biefe am £>enfet nadj oorn, wenn bie Kirchgänger Ijeimgeljen, unb fpridjt

babei: ,,^3ie bie Äirdjleute aus ber Äircb^e ge^en, fo lauf audj mit!"

(SWe. ©eite 56). §aarjöpfdjen machen baS Äinb fromm (9c.).

träumt jemanb, bajj er in ber Äircb^e fei, fo mirb er franf (93ä.

©eite 29).

933er @lücf fjaben mill, legt einen Pfennig unter bie "ijürfdjiuelle

(Sä. ©eite 38). — Um ben ©egen oon ber 2trbeit beS $ageS ju er=-

l
) Wltytv, ©. SBoHSf. 201: »Den öeter lafe beten, ben Schläfer laß fdilafen,

btn (Sffer fd)Iag tot."
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langen, podjt man früf) nad) bem (Ertoadjen breimal mit bem regten
gu&e an bie Settftelle (2t). ©eite 37). greitagS fängt man feine

Arbeit an (Sä.). — 2Wit einem leeren ©efä§e foU man ot)ne 3roan9
nidjt in bie ©tube treten (%$. ©eite 36). — Sßenn gtnei ÄIöppcl reiften,

fo foU man [ie über bie %üx tjängen ober bamit auf ben ©tuf)l flopfen.

$)ann fommt Sefud) (9ii. ©eite 33). — Stufen bie am SlnbreaStage ein*

getragenen ßtueige ju 2Seif)nad}ten nidjt, fo „blüf)t" audj baS ®efd)äft

nic^t (${).)• — ©nc erwartete Sßetfon fommt, Wenn ein it)r ge^örenber

©egenftanb an bie %üx getrorfen wirb (9?i. ©eite 35). — ©tö&t ber

£eimfet)renbe unterwegs an einen ©tein, fo bafj biefer fid) beroegt, fo

wirb er mit ©efjnfudjt erwartet (%f). ©eite 35). — ©tö&t man mit bem
linfen gufce an, fo ift man wiüfommen (Sä.)- —

Äranfe Äinber werben ju ^ßftngften am Sadje getoajdjen (3oi).

©eite 194). (Sin an englifdjer Äranfljeü leibenbeö Äinb wirb unter

ber aufgehobenen SBurjel eines SaumeS t)intoeggefd)obcn (§. ©eite 109).

Sei ßatjnfdjmeTften gel)t man friil), ot)ne ein SBort üorfjer geiprodjen gu

fjaben, an ben Sad), fdjityft mit ber regten §anb breimal SBaffer, baS
man im ÜKunbe behält. 2)aöor fdjlägt man brei Äreu^e unb fpudt bar*

auf baS SBaffer unter Anrufung ber brei t)öd)ften tarnen wieber in ben

Sadj (%\). ©eite 194). 3a§n ftf)merSen bleiben fern, wenn man fidj

ftetö erft ben rechten 2Irm unb barauf bie redete ©efidjtSijälfte wäfcfjt

(Sä.). (Sin abgezogenes ^flafter barf nidjt öerbrannt Werben, fonft

wirb bie 333unbe „fjifcig" (Sr., (5r§. F ©et).)- ©lassen auf ber ßunge Werben

befeitigt, wenn man eine 9iabel erft fid> felbft anftedt unb biefe (jierauf

an§ genfterfreuä ftedt (31. ©eite 35).

©er $unb eines fünfblättrigen Kleeblattes bringt einen ©eüatter»

brief, ber gunb eines fedjSblättrigen aber eine ©inlabung ju einer $od>*

Seit (Sä. ©eite 38). — Srennt in ber neuen Sßofjnung baS erfte 9tfal

baS geuer nidjt, fo wirb man barin nidjt „warm", b. !j. man jief)t batb

Wieber auS (Sä. ©eite 28).

©iefyt man am t). Slbenb burdj baS ©djliiffeflodj ber Äirdjentür,

fo etfdjeinen alle, bie im Saufe beS fommenben Sa^reS fterben muffen

(Sä. ©eite 116). 9Benn baS ^anbgefdjirr fidj bewegt, fo ftirbt baS

ältefte gamilienglieb (Sä. ©eite 114). gättt bie Ufjr herunter, fo nimmt
fidj jemanb baS ßeben (Sä. ©eite 116). Sinnen SaljreSfrift mujj ber

fterben, bem ein $oter, ber aufgebahrt werben foll, entgegengetragen wirb

($f). ©eite 113). ©djlägt bie Surmuljr, wenn baS ©rab nodj offen ift,

fo ftirbt eins auS ber $amilie nadj (Sä. ©eite 114).

Ptjuftfe^tervftael^nis.

fites : ©. 9: almaria; @. 9, 3eile 36: ... . aeigte nid^t feiten . , . . @. 10,

12: ©äger (®ru„ $a„ ®ö., 31., 3ofi,) ober ©äger (6<$ö., 2»., fit., JH.); @. 15,

1: glacftS ; ©, 15. 26. 37, 28: §olunber; ©• 54, 45: obgleich; ©. 94, 15:
„im SSiertel"; S. 157, 3: . . . . ba8 Sßeter (Saft baS ^Jaffabiattieb ...©, 47, 4:

nUfttSa»; ©,205, 6: 2»ittfoimnerfeft; ©.210, 21: 19, 3a$r$unbert8; ©,220, 19:

freujroetfe.
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" 3o$anni8pfennig 206.

3of)anni8regen 207.

3of)anni8tag 26. 65. 207. 226.

3o$anni8topf 206.

Sungferntanj 189.

£ät 203.

ftalb 226.

Stalenber 184.

ffaramerwagen 104. 105.

Stanindien 233.

Karfreitag 193 ff.

Kartoffel 154. 224.

Staroodje. 62. 220.

Äaftanie 38. 244.

Safce 26, 28. 33. 75. 76; 91. 113. 120,

233.

ftauf unb Jöertauf 36.

Äc^ric^t 34. 35. 36. 67. 183. 193.

SHenfpanbeleuditung 11.

Kinb, ungetaufte8 52. 62.

Sinb, unmittelbar 110* b. ©eburt 48.

Kinb, unruhiges 54.

Stinb, unter 1 3ab,r 56.

Äinbbetterin 51.

KiubSbab, crfteä 50.

Sirdjgang 35.

Kirchgang b. 2Böd&nertn 65.

Äirme», =tana 211
ff.

SHrme8Iieber 211 ff.

SftnneSteeib 217.

Klee 224. 225. *blatt 38. 248. 252.

ftleiberorbnung, 2tnnaberger 44 ff.

ftlcin-ftirme» 215.

Reibung 36. 52. 193.

«Hoppe! 252.

Klöppeln 77. 150.

Älöppeflieber 71.

ftlöppelfocf Perfaufcn 87.

ftlö&e 154.

Knoblaud) 244. 248.

KönigSfdjar 173. 178.

Kofjlrabi 225.

»omei 249.

Kommunion, erfte 67.

Konfirmation 67.

Korb, ber ftumme K. 28. 105.

Korn 30.

ftoft 31.

Kräng», ©traufjttjerfen 140. 152.

Kransabnaljme 101.

Kräuterfammeln 192.

Kräppelfpie&en 187.

Krämpfei58. 101.

traut 224. 225.

KrebSaugen 53.

Kreugbiftel 248.

Kreuäfc&nabel 26. 53. 106.

Kreugtoeg 52. 114. 118. 133. 141. 142.

149. 182.

Krippenoereine 185.

Kröte 57. 115. 239.

Kürbis 225.

Ku^enfingen 180. 215.

Auf) 115. 142. 162. 195. 196. 226 ff.

äuducf 58. 236.

Kucfud8blume 27. 198.

<£ange 9lacf>t 88.

ßaubtans 202.

ßebenSIidjt 67.

ßeben8rute 241.

ßebig bleiben 75.

ßeidjenbilber 12. 123.

ßeidjenfrau 115. 123.

ßeidjengetoanb 123.

ßeidjenfdratauS 129.

ßeicfcenbitter 122.

ßettfjenijaljn 111.

ßeidienäug 33. 51. 57. 115. 116. 126.

130.

ßein 16. 96.

ßera> 57. 238.

ßitfjterfefeen 140.

ßidjterljäu8d|en 161. 167.

ßidjtmefe 186.

ßidjterpolonaife 103.

ßiebereigeben 64.

ßiebe8üerbältni8 löft fä 75.

ßinfen 154. 183.

ßötoengaljn 248.
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iSosStafle 140.

SufrtgeS ®Ienb 183.

^Bangelbotfe 55. 62.

aWärjenfönee 195. 251.

Üflai, ber erfte 198. 227.

ÜRaie 26. 202.

2Mentaü 195.

aKartinfduitau«, =gan<3 217.

2WauS 54.

3Jicerf<^toein<^en 235.

SKeffer unb ©abel 31. 35. 55. 91. 154.

3ttetten'ta)t 26. 111. 114. 167.

3JHd)aeIi8tag 133. 228.

3Mcb 50. 151. 162. 196. 227.

aWiteffer 47.

3JMttfommer 205.

attottb 27. 29. 56. 65. 72. 103. 124.

224. 249.

üWoiitag 29. 36. 38. 65. 220.

üRuttermal 130.

äWutterforn 48.

ÜKnrte 94. 116. 244.

STabel 51.

««abelff^nur 47. 53.

SRacbgeburt 49.

«Raulen 116. 131.

9kcbtoäc&ter, lieber 23 ff. 99. 181.

SNatftijeU 144. 182.

Sßäpjjelgretfen 151.

tarnen b. tinbe« 62.

Jftamen löfdjen 142.

Diebel 93. 251.

«Rcuiabr 128. 183
ff.

«ReuiabrStoünfdje 183. 185.

9leujabr8umgang 184.

«Neffel 220.

liefen 38. 97. 114.

SRiflaS 145.

9HfIa8goj)f 145. 148. 149.

SftifoIauSabenb 144.

§fen 10. 34. 54. 104. 183.

Dfenbanf 10.

Dfenbfanne 28. 115. 118. 196.

Ofterfeuer 195. 219. 220. 230.

116. 153. 162.

Dfterbafe 193.

Dfterlamtn 194.

Dftern 192 ff.

Dftertau 195.

Dftertoaffer 50. 194.

Dttcrbife 108. 112.

^almfonntag 192.

«Pantoffeltoerfen 118.

33afcbtaufe 61. 63.

«Paten 57 ff.

3)atenabbitten 67.

Sßatenbrief 58. 63. 125.

$atengefa)enfe 59. 66.

3kitfä)en 189. 195.

jßcrcbta 138.

SßeterfUie 225.

Üßferb 27. 35. 62. 95.

232.

SPfiitgften 202 ff.

3}ftngfrtömg 228.

$ftngftlümmel 202.

^ftamnenfemmel 64.

Sßolterabenb 91.

•gabt. 113. 114.

«Raupen 224.

«Redjen 36. 105. 250. 221.

Lebensarten 36. 37. 39. 48. 53. 59. 75.

86. 89. 93. 221. 232. 233. 234. 236. 251.

«Regen 28. 54. 56. 57. 93. 128. 150. 250.

SHeibefdjanf 217.

SRegentpurm 250.

«Jiei&en 108. 112. 193.

«Rettiä) 225.

«Rocfenftuben 77.

«Rogmariu 245.

«Rofe 61. 62. 244.

JRotfcbtoänscbeu 26. 27. 198. 235.

«Rüben 225.

«Jtube be8 %ottn 124. 128.

«RumöeHaffee 48.

«Ruprecht 145.

«Rupreä)tliebd)en 145 ff.

£aat unb ßrnte 219 ff.

©äen 220.
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©äetutf) 155.

©äetage 219.

©alweibe 26.

@al3 28. 29. 35. 50. 52. 61. 75. 94. 98.

103. 105. 125. 152. 156. 162. 182.

183. 196. 227.

©alsftäuföeii fefcen 117. 152. 181. 184.

@$af 75. 238.

(Schäfer 232.

Sdjafcgräber 37.

©djafc, ber ©cf). fommt 75.

©djafc, ber ©d). gebenft 75.

©djeite gießen 143.

©djergreime am SlnbreaStage 143.

Scheune 151. 222.

©tfjiefeen bei föodföeiten 95.

©djie&en am ©ilbefter 182.

©djiefeen gu Dftern 194.

©d)ief$en am 2BaIpurgi8abenb 197.

©ajlofcen 252.

©djlucten 35.

©cbmetterlinge 113. 114. 240.

©djnee 93. 224. 251.

©djnetfe 240.

©ajnupfen 109.

©djulnocrfen 140. 151. 181.

©djulfeft 202.

©d)ulmetten 172.

©d)ü&enfeft 210.

©d)tt)albe 26. 235. 250.

©dmmngerfdmft 47.

©dnoein 31. 226. 233.

(Segen be8 fcaufeS 30. 35. 36. 153.

©eele nadj bem Sobe 130 ff.

Sieben* ober neuerlei ©peifen 154.190.

©ilbefter 128. 181 ff. 234.

©onne 93. 150. 194. 195. 249.

Sonntag 65. 92.

©peajt 238.

©päne 55.

©fiel 37.

«Spiegel 26. 28. 35. 57. 113. 118. 121.

125. 126. 144. 234.

©pinne 33. 75. 239.

(Sprechen b. ftinbeS 36. 57. 63. 64. 252.

©tapfjblea 244.

©pnfgeftalten 131.

©tar 236.

Sterben 118.

©terne 49. 249.

Sternfdmuppe 249.

©toppeÜbafjn 222.

©tord) 48. 57. 62.

©traufe fteefen 63.

©trobbänber 162. 196. 197.

©trobbalm 197.

©btnpatfne 106.

fafdje befommen 89.

Xaube 95. 153. 235.

Saufe 57 ff.

Saufgang 61.

Sauflauten 62.

Sauftag 62.

Saufljanblung 62.

Saufpfennig 64.

SauffcbmauS 63.

Saufwaffer 53. 61.

Sautnetter 251.

Saufenbgülbenfraut 248.

Säufling 62.

Seufel 120. 134. 135.

SbomaSnadjt 149.

Sierorafel 142. 182.

SierparabieS 159.

Sierprosefj 120.

Sierjeidjen 49. 92. 249.

Sobanfagen 121.

Sob binnen Sabjeäfrift 113.

SobeSftunbe 118.

Sotenlidjt 123. 124.

Sradjt be3 SBaueru 39 ff.

Sradjt be8 SBergmanneS 43 ff.

Sränenfud)en 129.

Srauerlauten 128.

Sraum 29. 149. 182. 251.

Srauung 96.

Srauring 96. 97.

Sfd)umperliebct)eu 76.

Surmlautbrüberfdiaft 182.

Surmftngen, --blafen 171. 202.

Slbr 27. 28. 113. 115. 116. 121. 128. 252,

Umjug ber Sßofamentiergefellen 203.

Umjug ber 23äcfergefeKen 211.
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Verbrennungen 107.

SSergraben unb Söerftecfeit bon SttanV

Reiten 110.

SJcrfcöen 47.

5öofld= unb föaupenfrafe 220. 225.

aSoUSmebijin 105 ff.

Vorboten be8 lobe« 112 ff.

3Bad)fjoIber 54. 162. 244.

2Bad)teI 238.

SBalburgiS 196.

SBalbbru* 244.

Stehen 109. 110. 240.

SBaffer 98. 155. 193. 227.

2Bafd)en, SBafdje 150. 151. 191. 193.

2Bäfd)eftange 142.

ffiedrfelbalg 53. 62.

2Begfcb>etnmeu üon &ranfljjeiten 110.

SBeibe 192. 197.

SBeifjuadjten 138 ff.

2Beif)nad)t8engeI 161.

2öeif)nad)t8marft 148.

2Beifina<f)t8ftoaen 114. 155. 156.

2Beif)nadjt8üöramibe 114. 159.

2Beüjnadjt8föieIe 173.

2Beiljnad)t8ftube, ersgeb. 158 ff.

SBetSfagung 163 ff.

äßeiäen 220.

Werbung 89.

SBetterfalenber 150.

SBieberfefir be8 loten 51. 120. 123.

124. 126. 129.

3BiegenIieba>n 67 ff.

SBilbcS §eer 150.

2Binb unb ©turnt 93. 152. 250.

ffliiibbefdjworutig 38.

2BinfeImutter 113. 251.

Sffiödjnerin, <5d)uferegeln berf. 51. 117.

Sßolfen 115. 251.

2Buttberniaitn 54. 133.

SButtfd) 57.

SBiiotau 138.

Sahnen 54.

3äfcne 123. 194.

3at)ufrf)merg 54. 107. 109, 112. 252."

3<int 35.

3apfen geben 219.

Zettel fdjretbe» 142.

3iege 53., 131. 196. 215.

3itrone 125. 127.

3»eifle eintragen 143. 252.

3ttriebcl 54. 152. 162. 182.

3tt)ölf 5Kä#te 149.

3Drucf üon Ütt. üftufdjter, 2lnnaberg, ©rjgebirge.
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$ra(er$ Vertag ßttdiarb Jitefdje), jlmtaBerg.

Pas #r}geßtrge. ©emeinüerftänblidje nrijfeHfdjaftltdje Säuffäfce, herausgegeben Dom
@rjgebirg8*3tDeigöerein S&emntj}. 2 JSänbe ä äft, 1,50.

— Söanb III. 1. 2)ie Unruhen im ©rggcbirgc toabrenb beä SBauernfriegeä. 23on
Dr. $aul Wjle. SM. -,50.

AmwBerger 2$ergrafinm>mar|'<$. Warf) alten SBeifen gefegt Don @. Stafjl

für SBianoforte ober 3itl)er . . . je Wl. —,60, für §ormnufU . . 3». 1,20,

für Drdjefter unb ^armoniemufif . „ * 1,80, m Staoalleriemufif „ 1,—

.

Jttt* bem 5w*tti^t*Cr. £erauägeg. o. ©rä(jeb.*3tocigüerein 3©önifc, 1895/96. SR. 1,—*

SBartufd), $., @eminaroberlet)rer, 3>le jtnn*0rrger 4:«trfnfdJ»fe im 1«. 3nft-
fttttbtri. (Sin fd)uigctcf)id)tlicf)e$ Stulturbilb. 1897. 2». 2,50.

SScrlet, 93., «rofefjor, 3*gweifer bnr<9 das fft<$f.-BB$m. #t|f'li*l* 1908.

11. noit ©. Stabifdö bearbeitete aufläge, geb. Wt. 2,—.
»erletu. 5)recf)en8bauer, ^L^ft^retb. 6. B«^«.^lttterge5ttge. 1908. -,80.

©ötbifl, 93., jtyttims anf «AnnaBerg, für Sßtanoforte ütt. 1,— .

23red)enöbauer u. $raf je, $mt6itQ*-&ammme%-$!Ü§xa vott%ttf&tn Bis Afcft.

3Kit Sorte beS Äammtoege«. 1908. 9Jt. —,80.
gitfer, *., JlmMlai »o« 3*9« 1843-Ä8. (2R. 2,50) für 2W. 1,25.

7y in cf, ^SatBara ^Ufmann, bie »egtüttberin ber $?t|ett-9tobttßrte im $t)ge0irge.

2«. —,50.
^eßf^rift bf5 £r}ft*6lrgs»em«s jum 25jä$rigen 3nBt(&um 1903. 3W. 1,50.

3*ft$rer bsmf ftBenftoA, £StfbentQ«r, ^arfsfcfb, ^tantenftran.}, ^Korgenrötfe
nnb $httgeBnngen. sJJMt starte, Panorama Dom SSuerSberg unb Silbern. 2tt. 50,—.

$fftQrer burdi ba$ $Beret|geBirge mit 10 2tnftdjt3boftfarten. 9K. 1,—.
$ebid)fe unb fteftitditen in erjgeBirgtf^er Sttnnbati. 24 fcefte }e 2K. —,70 ge=

heftet, 2». —,80 fart. ober in 6 ßeiniuanbbänbfn je m. 2,50.
Sott* tiefen (Bemüteö unb oft jn>er$feflerf<$üttemben $umor« flnb bie 8tinb$en eine träftige,

femgefunbe Soft unb uon £eft ju £eft finben fte erfreulic^enueije immer me&r Änflanß unb Xeilna^me
bei ben greunben unb SBetoo^nern unfereö Srggebirgefl.

fctafer* £pejia«*rfe be5 frjgeßirges. 1:75000. SR. 1,-, aufgesogen 2R. 2,—.
Per greifendem ju ^^renfrieDe:r$t»orf nnb feilte $ftgen. 1^. —,40.

@r otjmann, 9fl aj, 3>as $Beret)geBitge unb feine Stäbie in $nge nnb $ef$i$tt.
3öuftr. 2. erweiterte 2lupage. 1900. a) ©efamtauSgabe gel). SK. 7,—, geb. 3W. 8,—.
b) 3n ©onberauSgabcn für jebe ©tabt einzeln. 2R, 2,.— ?ie St. <JLnnenttt<$e at$ Stttttefpunftt tirc$ß<$et &unfl nnb tefiglöfen -teflen»

in Attnaßerg. #?. --,50.

©untrer, Stnton, #rjge8trgif<$e<» 3fe0tieber6ni$. ©rjgcb. §eimatlieber befonber«

be* erggeb. ©ängerS Sultan ©untrer. 5W. —,50.

©aar, »Ott I, ?ie ^iflotie von üatt ^in^net, W. 1,50, geb, 2,—.

$ ermann, §an8, Ptei Riebet in erjgeB. gfrtnbart mit beigegebenem bo#eutfcöen

Xttf. 3lx. 1 2BiegeniiebI üß. 1,50, 9fr, 2 £föumberliebl 3W. 1,50, SRr. 3 ©e>
broc^ene Xreue Ütt. 1,50.

^errig, ©emtuar^Dberle^rer, ^eognoflif^-georogif^e JJef^teiBnng wn £nna-
ßetg nnb Sfagegenb. StomntiTfion8=öerIag. 2Ä. 1,—.

öiortb, ©., ^onriffen&arie vom ^orbmeftf. #t)geBitge. Tl. —,70.

3§rael, SL unb 3. Mubfani, 5>(fifä(Tef }nm Jtefltmmeu ber in bet ^mgegenb
von <JtnnaBerg-3Stt<99<>f) n»itbtoa<|fenben ^Cnnien. 9K. 2,80.

Sraufe, $., ^ontiflen»atte »o« JenttaferjgeBitge. 1:75000. 2ß, —,90, auf*

gegogeu auf ßeintoanb 3JI. 1,80. 3Wit 2lngabe ber bauptfäcftlicöften Souriftenmege.

ft r a u 6, $., ^anber- nnb ^leifeKatte vom ^tjgeBitge. 9ß. —,60, aufgegogen

5K. 1,50. 2»tt Slngabe ber bauptfä^Iic^ften Souriftenroege.

ffiraufe, 5ß., ?8anbet- nnb SietfeRarte bnt^ bie $ftö)f. $^weij nnb ba* Bö^m.
^UtetgeBitge mit Slngabe ber fiauptfädjlic^ften Souriftentoege. SK. —,50.

Hanger, ilGamra. — An JlnnaBerg. 2 Sieber in erggeb. ÜKunbart, ä 972. —,80.
ßinbner, ^Bftnbernngen bnt$ bie inteteffanteflen ^egenben bet f&4W4<*

OßeretjgeBirges. 3Jiit 12 ßitbograb&ien. 1848. 2R. 2.40.

Sungioi§, §., Jlfte* nnb 3lene5 uBer &axt $t&tputv9
ben T&wtfä\x%en bes

@Betet|geBitge5. flommiffion3=SSerIag. 3W. —,75.
— $ef#U|ie bes güitergnies fannenBetg Bei ^e^et. 1897. 3K. 1,—.

I
.
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